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0  t  t  1 C  *

ben Sloreeben ber früheren Auflagen möge l)ier 
§olgenbc§ nod) einmal feinen Înfe ft'nben. ®aö, 
ju r (Srbauung für ba§ weiblid;e ©cfd;lccl)t unferer 
9fcligion§genoffen ju  »erfdftebener Seif, non t>evfd>te= 
benen sperfonen »erfaßte, unter bem gemeiufd;aftu= 
cl)en tarnen S£ed)ino3 befannte ©cbetbud), l>at fiel; 
feit 3al)tl)unbertcn gletcfyfam fyeilig erhalten, fo lange 
eö ndnilid) für ben S3ilbungs>jtanb unferer ©enoffen 
au§reid)enb w.cu„ (s5e.it längerer Seit aber if l jenes 
33ud; al§ veraltet unb bem ■ bermaltgcn ©tan'opunft 
unferer SSilburtg nid)i entfüreetjenb* fajt ganj t>ergef 
fen, unb bod) if l ber 9JtaKel- eines ©ebetbudjeS für 
bie öffentliche unb l;ä Iid ;e ‘ -2Ciibacl;t beS weiblichen 
©ef|jlcd)tS allgemein fühlbar. Se it 3al;ren bin id> 
v>on gelehrten unb frommen Scannern jium llmar= 
beiten ber 5£ecfyino§ aufgeforbert worben, ©a id) 
aber weif, wie wenig Schriften, oie auSfcblieflicb 
für Sfraeliten beftimmt ftnb, Seitoertuft unb Sofien 
becfeti, unb wie rücf'ftdjtSloS man oon Unberufenen 
unb foldjen, benen jebe literarifefje @rfcf>einung im



Iß

©ebiete bet Steligion überflußig fcbcint, beurttjcift 
ttjitb, fo fmbe ich inirt; bt§ je^t tiefer tlrbcit 51t cnt= 
jieben gcfud)t. —  ©ureb mehrere itmfia'nbe 'octam 
Iafft, bube ich mich enbltcb cntfd)loffcn, eine 33ear= 
beitung ber SedbinoS berauöjugebcn. ©er ttmftanb, 
baß mein bamaüger SSerlcyer mid) nad) Eurjer Seit 
^ur Verausgabe einer jmeiten 2fuftage aufforberte, 
gab m ir btt erfreuenbe Ueberjeugung, baß id) in 
gorrn itnb (Stoff ba§ Siebte unb Beitgemäße getrof= 
fen bttben muffe, unb mad)te icb e§ m ir jttr fPflid)t, 
bie jweite Auflage mefcntlicb ju öetbeffetn unb ibr 
in  einem jmeiten Sb e il, bie ©ebete bie bei (Sterbe- 
faden unb 33efud)en ber ©rdber üblich finb, folgen 
ju  taffen.

SBeffere ©ebete ju  machen, <#§ bie nothnnbenen 
mitten, if i  eben fein Stubm, benn, ba§ ma§ id) bor= 
gefunben, »erbient wahrlich fü r u n fe rc  3 c it faum 
ben Sltamen eines ©ebeteS; aud) maß Scbet, baß 
ber Sftame SEecbinoö allgemein 511m ©egenfianb beS 
©potteS geworben mar. 3 d) glaube fejt, baß meine 
Sffeliyionögenoffen 5U ber Be it, al§ man bn alten 
5Ecd)inoS mit S3erel)fung gebrauchte, glücfltd)er, p\tU 
leicht aud) bees ©lücfcS mürbiger waren, als jc()i; 
aber bie Beit fleht ihren füllen ©ang unb m ir müf= 
fenr mol)' ober übel, mitgeben. Unb mer fred) in 
baS tuUcnbe Stab ber Beit eingreift, fann melleicbt 
auf '•dugenblicf'c hemmen, nimmer aber aufbaltcn. —  
©arurn if i e§ Pflicht febc» 3Jtenfd)en, ber einigen
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ffiernf ju  haben glaubt, ju  retten roaS ju  retten iß , 
unb idf batf 0 » l jt  fagen, baß id; ber ©rße gewefen 
bin, ber in tßeßger ©tabt einen georbneten 3fctigion§= 
unterricht eingefütjrt, unb fü r ben Unterricht bcS 
wciblidfcn ©efd)lec|fcS bemüht gewefen iß .

®cn Soßn meiner Seßrcbungen erwarte idf) 
non bem, ber Jperj unb Stieren prüft, unb unferc 
Abftclßen nad) ber SBafyrßeit roürbiget. kennet wer* 
ben einfeben, baß icb biefe ©ebetfainmtung nicht 
lcicl)tfmntg Kingefd;rieben habe, unb baß in  ber gan* 
jen Anorbnung b;e Abfid^t ju  ©runbe liegt, baS 
weiblidjc ®cfdßed)t über bie meißen üblichen 3ieli= 
gionSgcbräudje auf eine anfprccfyenbe SBeife ju  bc= 
lehren* S e i benjenigen, bie über bie ©renjen per* 
nünftiger Auffta'rung tßpauS ftub, mag id j mich nicht 
gitfd)ulbigen, —  mögen ftc biefe ©ebete mpßifch 
nennen! jtpßne SJipßit iß  feines Sttenfcßen ^>crj 
unb feines JHenfdjcn Sietfgion; ja nieten unferer 
Seitgenoffen, bie nor lauter ’SJerßanb ©ott unb baS 
Genüge nicht nerßeßen, wäre eine angemeffene 25ofiS 
9Jh;ßif fel;r wünfcifenSwertf). 23aß idf biefe 2fuflage 
mit beutfd)en Settern abbrucfen taffe, wirb jebet bit* 
tig finben, ber mit bem ffiitbungSgang ber ifraeliti» 
feßen Sugenb unfereS SSatertanbeS befannt iß . 3Ba5 
bie ©ebete an ©rabern betrifft, wiberßotc ich hier 
nur f u r j , waS ict) in ber früheren Außage, atS bie 
Sbieiiumg ber größten Autoritäten unter ben tfraeli* 
Üfdjen ©efefclcßrcrn, angeführt habe: „Unfcre 2Bei=
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fett lebten, bafj ber Sftenfd) niefjt nu r feine ©ttern 
unb SBerwanbten, fonbern jeben 50?cnfcf)en, ber ftd; 
I)icntbvtt burct) einen tugenbfjaften ßebenSwanbel au§= 
gejeidtnet l;a t, aud> im Äobe c^ren fo ß ." Aud; i j t  
vool)l ber £)rt, non bem e§ beißt: „.Klein unb © roß  
i j t  bort, unb ber .Kned;t if t  frei nom $ e rrn ,"  befon* 
ber§ geeignet, fromme ©efüfjte in  un§ ju  wedien, 
© efiil;le , wcld;e ben SBetrad>tungcn über un§ felbft, 
über bte $ in fä flig fe it uttb ©terblidtfeit unfeteS Äör* 
perS unb über bie SBcftimmung unfereS ©eijteS ju  
einem ewigen ßeben günftig ftnb , unb ber burd> 
biefe SBetrad;tung non bem Srbifdten frei geworbene, 
in  bem SSewitßtfein feiner Unfterblid)feit gejlärfte 
SKcnfd>engci(t, fd;wingt ftd; empor ju  © o tt, ber 
a lle n  na(; if t ,  bie if;n in  ber 3Bal)tf)ett rtnrufen 
(SPfalm 145, 1 8 } ;  benn ein jcrfnirfd)tcS unb ge* 
beugtes ©emütt; ocrfd)mdl;t © o tt nid;t (b a f.51 ,19). 
©twa§ non ben 5£obren erbitten ju  woßen, wirb  
babei Sticmanbcn einfaßen, bie§ Ware grober ©ofjcn* 
bienft, ben bte l;. S d j r i f t  üieffad; verbietet. „$olge 
nidtt bem Aberglauben jener l;eibntfcben SBolfer. @§ 
foß unter b it nid>t gefunben werben einer ber bei ben 
Äobtcn um etwas anfuept, nenn ein ©räuel bem
-£>errtt ftnb alle/ bie fold>c§ tbun.   *) 2)u
foßfi ungetfjeitten $erjen§ fein m it bem ©wigen, 
beinern ©otte (5 SB. 50t. 1 8 ) .'' AßcS ©ute b^ben

* )  ©iel)e w 'o r i ib d  § .  709 uns t.e  Ueberfefcung »om 
o"nn -isd ce4 ifvael. ’Prebtg. D r .  ßJeljfuji in  f)eit>dterg.



w ir  »o tt ih m , bem E i t r ig e n ,  E in ig e n  unb U n z e i t ,  

baren j «  hoffen unb *u  erflehen. 2 )ie  E r in n e ru n g  

aber an bie Siebe w ie  an bie SSugenb berer, bie u n S  

in  bie E w ig fe t t  »orangegangen ftn b , fo ll u n S  ja  

Siebe unb  a u frid )tig em  S tre b e n  nach bem © u te n  er» 

m u n te rn . SM'cpfibem betet ber jitnb ige SKenfd , j u  

© o t . t ,  ih n  im  © u te n  ju  f ta r fe n ,  ih n  ju  beglücfen 

unb  ju  befeligen, um  ber Ä ugenb ber S3o rfa f;re n  

2 B i l le n ;  benn er i f t  eS ja , ber un§ »erheifien h fliy 

er w o lle  © nabe erjeugen bem taufenbjten ©efchlecht 

berer, bie ih n  lieben unb feine ©ebote ha lten.

S d ; t ie j j l id ;  mochte ich noch über einen $ u n f t  

bie Ä r i t i f  ju  entw affnen oerfud)cn. SOtan w i l l  Die 

© te ile n  in  ben jüb ifd )en © ebeten, in  welchen ber 

SBun fc h  fü r  bie e inzige SSBieberfieltung be§ Äem pel» 

bienfteS ju  S e ru fa le n t auSgefprocheit w irb ,  unoer» 

trag lich ftnoen m it  ber 2 lnha 'ng lichfe it, bie jeher 3 f>  

ra e lit  fü r  fe in  na türliches SBaterlanb fü h lt .* )  S t im m t  

m an biefe S te lle n  auch in  if)re r buchfia'blicben S5e« 

b e u tung , o»ne a u f ben hoheten S i n n  ju  fehen, ber 

in  ihnen »erborgen lie g t ,  fo ftnb  fte boch n u r  bet 

2 lu§b ruc f hoch f t  unfchäbl:cher re lig iö fe r 3)o g m e n, bie 

bie bürgerlichen SSe rhä ltn iffe  burchauS nicht beruhten. 

Stach bem S ß o rtftt in e  » ie le r ^ rob he je iung e n  w i r b le *  

ru fa lem  em ft ber Ee n tra lftfc  beS ifra e l. Ä u ltu S  fe in ,

* )  ©iehe D r .  5trcitjnaä>Ä SBcrrete jm  ad)ten VlufTage
6er rü l;m tirf)ft 6efamt1 . 1t £ e i6enheini|d)en Uefcerfetjuns
6er täglidjen ©etete (ebenfalls m it Oeuti'dfen Settern).



weicht babmd) eine bisher unerreichte K3ollJomnen= 
heit erhalten wirb. „©inß, am ©nbe ber Sage (5ef. 
2 ,2) wirb ber Sempelberg be§ ^>errn gegrünbet fein 
am Raupte ber 33crge, erhaben über )̂ügel, unb alle 
SSölfer werben hmßrömen." S ie  ©rfüllung biefer 
83erheißung if i nun ber ©egenflanb mattd;er ©ebete, 
bei welchen an eine Sranölocation um fo weniger 
gcbad)t wirb, ba biefc mit bet erwünfehten 58erüoU<= 
fommnung unb brn anbern teligiöfen SSerbcfferungen, 
welche biefe ju r golge haben wirb, in gar feiner 
SSerbinbung ficht, wie benn auch roirflicf) ju r Beit 
ber Grbauung beS jweiten Sempelö btt meijten aus» 
gewanberten Suben in SBabplon unb ©gppten geblie* 
ben ftnb. Sarum heißt e§ auch i n ben ©teilen, oon 
weld;en hier bic 9?ebe ijt :  „Sftögeft bu einft nach 
beiner ©tabt Serttfalem jurüeffehren, mögen ttnfre 
2lugen feben, wenn bu nad) Bton erbarmungövoll 
jurücffKjrfl!/y gljriften unb ^uben ftnb barin einig, 
baß faft alle Propheten einen SRefftaS oerheißen ha* 
ben. Unb wahrlid;, wenn w ir bie @rbe unb alle ihre 
4?emid)feiten, bie ©ott ju r SSegllicfung feiner ©e= 
fdjöpfc auf ihr werben ließ einerfcit§, unb anberer? 
fe:t5 bie Betwürfniß, bie ©ünbe unb ba§ Slenb be= 
trachten, bie noch auf biefer @rbe verbreitet ftnb, fo 
muß un§ ber ©laube ftärfen, baß bet allgüttgc ©ott 
eine Beit herbeifüf>ren wirb, ba e§ ,,in ber Sänime« 
rung Sicht werben wirb, einen Sag, wo SBaffer be§ 
Scbcnö au§ Serufaiem in alle SBelttheile fließen wirb,



einen &ag, wo ber Crwige jfentg bet ganzen (Srbe 
fein w irb ." Sann werben bie S3ölfer ihre ©chwetb* 
ter jtt ©icfyeln unb ihre ßanjen ju  5Binjer=59ieff;m 
umformen, fein SSolf wirb gegen ba§ ar.bere bann 
ba§ ©cfywerb sichen, ber .Krieg feine SBiffcnfdjaft 
mehr fein." —  iSiefi .ijpcu fo ll ber ganjen <Srbe 
S l;e it werben butd) ben SJiefft'aS.*) „@r rie tet nach 
©erechtigfeit bie 2lrmen, vertritt nach 9ied)t bie Un* 
terbriieften, fein .RönigSwort fdjrecft oie (Stbe, feiner 
Sippen Jpaucf) v>crnicf)tet ben SSerrud)ten, er gürtet 
mit ©erechagfcit, er waffnet mit Sreue. ©o hoffe 
unb glaube ich al§ Sube, fo U p  e§ m ir bie ®jjo» 
pheten, fo lelpten e§ m ir meine fpätern «Rircbcnnatev, 
SDiaimonibeS £cl;vt um]} tue Stfcpeinimg be§©tifterS ber 
d jl'ifii. Sieligion als eine SBohlthatßJotteS betrachten, wo* 
biird) allen Reiben beüjBegriff einer beffetn©ottbeit ge* 
worben if i,  woburefy otclc SSölfer ju r  einfiigen Ijödjfien 
S3oIlfommcnhcit, ba ber cfwige einzig unb fein 9iame 
cinjig fein wirb, »orbereitet würben. iSiefe Sehre hat 
iljm  nidjt 9Jicnfd)enfurd)t b iftirt, beim er lebte unter 
SÄuhamebanern. £)iefer 9)laimonibe§ fagt m ir auch, 
bap bie SBetfcn unb Propheten nicht ben SftefftaS 
gewünfeht hflben, bamit ihnen bie 3Beltl)errfcbaft 
werbe, nicht bamit bie SSölfer fte erheben, aud) nicht 
bamit fte effen, trinfen unb fröhlich fein mödrten,

VH.

* )  ©ietje: Sentbctl ober, über bie telifliofe Reform ber 
Suben im pm if. Staate. 23reöl«u 1813 (ton lmferm 
»erelnten Saubtmami .gerat D lu fir in $left).
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fonbern oamit fle fleh frei »on Unterbrücfung unb 
Stö ru n g , ganj bet göttlichen Sehre unb ber SBeiSpeit 
weihen, unb baburch ju r  fünftigen ewigen ©lüdPfe» 
lig fe it »orhereiten Fönnten. S n  biefem ©lauoen liegt 
fein SdBiberfpruch m it irgenb einet ^Bürgerpflicht. —  
gürchte © o tt unb ben Ä önig , m it Aufrührern laf? 
bich nicht ein! ( S p r .  24 ) Suchet baS SBohl beS 
Staa tes ya heförbern, wohin ich euch führen lief?; 
beten fü r benfelbeit ju  © o tt ben .Iperrn! benn baS 
SBohl beS Staates muf? auch euer SBolfl fein! (ß t *  

temiaS 29, 7).
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S $ [ a  tauw a, SBte fcbon f in l  betne Sette Sacob! 
beine SBobnunge» S fra e l! 2 f r '  teine grofje ©ute  
boffenb, betrete id) m it j3uberfid)l bei« £)«uß., iaj 
bete an bot bem Stempel beinec dperrlicbf'it. @wi« 
get! icp liebe beine Sffiopuuttgßttdtte, ben k r l  wo 
beine ^errlicb fe it th ront, icb bei t fnie-ub bor bem 
©wigen, metnem ©d/öpfer. 3d) bete Jperr ju  bir, 
*u? ©naoenjeit © o t t ,  nadj beiner grenjenlofen 
© ute , erböte mieb m it beine« treuen £ m lft,

© o tt !  —  unenblicber, ewiger, enuigee—  cot 
b ir beugen ffd> alle bimmliftben 4?eere! rieb beten 
bie erbabenjien gefebaffenen ©eiflec in  tiefer ©bt» 
furebt an, unb betlierer, fEd> in  oe, 33ewunberung 
beiner uncrmeflidjen © tö fj.:, w i| fa n s  i<b febwa* 
d)er, itbifeber, fünDpafter Sftei.fd), micb tie f genug 
bor b ir, oem Sfllerböcbften, beugen? wie mi»b »u 
einem ©ebatifen bur b it erbeben, ber Deiner niept 
ganj unwurbt’g fei? ffio r b ir werfe icb mid) in  ben 
© taub, unb bete ft^roeigettb an, waß ich niebt faf*

1. 83eim dmfvitt in ba5 33etf)au5.



feit unb begreifen fann. —  Sei) füble beint unenb« 
iid)e ® r6ße , unb meine Sfticbtigfeit. ® o tt !  wer 
fann bid) benfe.i, mer beine ®r6ße unb ^errlicb« 
fe it auSfprecben? —  35ocf>, fd>on baß bu b ift ,  baß 
bu uttenbli(^> mefyr bifb, a ls m ir benfen unb »er* 
fie len Eönnen, baS ergebt meinen ®ei(t über ben 
© ta u t ,  laßt if)n meinen Urfprung uou b ir, bem 
SSater aller © e ifte r, fü lle n , unb giebt unb uer= 
fpriebt ibm mehr greube ur.b © e lig fe it, a ls ibm 
bie ganje ftcbtbore 2Belt ju  geben oermag. S j f  
aueb bein Äbron m it einem unjugdnglicben ßid)t 
umgebem i|l aueb bein SBefen f i r r  jebe menfebtiebe
© e n ffra ft unerfeböpflieb, fo geigen jtd) boeb beine
®igen|cbaften in bemen SBetfen, fo offenb.arjt bu 
bicb unS bureb alleö maS bu fcbaffejf, anorbneft 
unb tbuft. Unb unS, bem SBolfe S fra e l, b“ ft few 
buren bie ^eitirjen Uroater unb fPropbeten ten Z u 
gang ju  beiner Grrfenntniß gebffnet, burd) ftfc baff 
bu bid) uns offenbart als liebeuolier SSater, ber 
unS aufforbert, baß m it un3 preifenb, lobcub, bum 
fenb unb flebenb an bicb menben. Unb im Sser
trauen auf beine SSatergütc nabe icb micb biofeu
beiner SSerebrung gemcibten © ta tte , unb bu m irß  
moblgefdllig aufnebmen bie SÖborte meines SKum  
beS. ilmen.

—  3 —

3 .  (Sin anbeceS beflelben SnT;aÜe>.

© o tt, m ®efül)le meiner © ü rftig fe if, meiner 
©djmad)beit, meiner £>l)nmacbt, trete icb in bjeS 
beiner Anbetung geheiligte JpauS. 3d) fü ip  tfr t it ft  
gdn&licb* ^tbljangigfeit uon b ir , unb ben E in flu ß  
beiner allmächtigen Ä ra ft. ©lircb micb fdbf? ®ann



unb oermag icb nid)t§, alles? Fommt non bir, alles 
befielt, aUeS gefd)iel)t burcb bid). SBcnn ffiebiirf» 
niffc mid) täglich b ringen , ahne bid) Fatm id) fei« 
nei> w n  allen befriebigen. 2Benn ©efabren unb 
©d)wierigfeiten mand)etlei '! lr t  mid) umgeben, ol)nc 
bim fann icb fetne ©efabr bermeiben, leine (5d;n>ie* 
rig fe it belegen. 2Be.iU S rr tb u m , S b ß rfM t unb 
'äünbe .nicb ju  oe|tricr‘en unb &u berfiujren fuajen, 
ebne bid) fann icb ibren 9iad)|ielluiigen unb gall* 
tfrtcfen niebt entgehn. S ie  ®efd)afte, Arbeiten unb 
P flichten, bie m ir ieber 3lag auflegt, wie Fonme 
teb ite obne bicb glucfltcb vollbringen. S e r  febn< 
liebe SBunfcb nacb © litc ffe lig fe it lebt in  m ir ,  wie 
im ^»erjen jebeS äJfcnfdjen, unb roie fonnte er w ir  
genxmrt merben, ebne beiiien ffie ifianb, Urbeber 
unb ©eber aller ©lucrfeligEeit ? S a ru m  betrete icb 
bein 4?auS in  ßuberfiebt auf beine gtofe © u te . 
S e n n  bu, allmicbttger SJafer, bu b o ft' bu Fannft, 
bu roe ijjt, bu jermagjt alleS, bu fegnefl ur.b er> 
freueft gern beine ©efdjopfe, bie bid) m it finbu» 
d)em ©emütbe anrufen, üon b ir fließt Sieben unb 
greube unb .K ra ft; fegnen unb molpltbun i f i  beiri 
heiliger SB ille ; bu  ̂ftberfiebeft, Vergißt, ber|auia|t 
feines beiner ®e(d)öpfe. Öas fagt m ir mein ^»erj, 
baS lebcen mid) alle beine Offenbarungen per Srta« 
tu r  unu ber Steligion. S tu m  fomme aud) id), beiti 
©cfcb&pf, bein dtinb, getroff ju  b ir, unb fum. bei 
b ir baS lieben, bie .Kraft, bie ^){ilfe, ben Sbeif.urib, 
ben bu m ir allein geben tannf! unb geroijj geben 
rv ir f i.  ©rbnve, o O Tg in ij’ er, mein ©cbet uno baS 
©ebet aller bie bier nerfammelt ftnb bicb anjupi» 
ten, unb in ber 3 ln g f ibr ^  ®embtbe§ um fin ifc  
unb S3ei|tanb anjuflebcn. 2lmen.

t*
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3\ SlllgcmeineS ©ebef.

iDtein © o t t i  mein SJater! oei btt fud)e tdj/ 
was bu allein geben fa n n fi, aHm dd)lig tr, ZtEgu* 
riger! Söct b ir fucbe id) Beben, ,R ra ft, jpvtlfe uno 
SSeiftanb. SöaS m ir w irflid ) nühlid) ijt, wenn id) 
e§ aud) md)t etfenne, baS verleibe m ir; verweigere 
unb entjicbe tn ft*  wa§ m ir fdjdbiiJ) i f i ,  wäre eS 
aud) ber ©egenftanb meiner fcluuid)fieii 2öünfd)e. 
SBie einft bet fromme unb weife Ä o n ig , a ls bu 
tbm ju  ©tboa erfdjienjf (1 S3. b. Snp. 3 35* b), 
flebe id) rticbt um Sleicbtbum unb Ueberflufj, nkbr 
um Ro he it unb fPracbl. m v f  iffc bie Su fu n ft, m ir 
i j t  bei Sufammcnbang meiner <3d)itffatc unb ber 
<5d)i<f|'ale meinet 93titmenfd)m verborgen, wie 
fonnte id) w iffe n , was m ir gut unb beitfam ijt. 
Ununterbrochene ©efunbbeit, unvermifcbte greube, 
ein langes unb glücfltcbcS Beben, was m ir unb 
meinen SSrübcrn unb ©d)Weftern auf @rben von 
allem biefen baS SJejfe i f f ,  baS w irft bu unS ge» 
ben, beine weife 2lIIgüte Id fit mid) baran nid)t jwep  
fein* a&er um SÜSeiSbeit unb SSetjtanb, um Ä ra ft  
ju r  Ausübung ber fPflicbt unb &ugcnb, um 35e* 
wabrung fü r Stborbeit unb ©mibe,' um Hoffnung  
unb 3uvcvfid)t ju  bir, mein 35atcr, um ein un= 
fcbulbigeS, von ®erbred)en unb ©ewiffctiSvorwür* 
fen frvies, im ©uten gefd)dftigeS unb gemeinnühi» 
ge§ Beben, bu§ allein crflebe icb oon bir, Urquell 
ber ©nabe ünb SJarmberjigfeit. 2bies allein er» 
fenne id) a ls notbwenbig, meine jBeftimmung- « t  
err.e,id)en, um bter auf ©rbcn giücflid) unb einft 
glitdfelig ju  werben. —  Unb bieS verleibe m ir, 
2Ulgütiger! Scb fleb« btd) an um beS SJerbienjteS 
SBtllcn bcS dlönigS ® a v ib , ber einft um bajfelbc

— 4 —



beictf. (W ftfm  119) Feige m ir/ o © w iger, ben 
3Seg beiner ©cfelse, unb nie foß mein guß non 
il)m Weichen, unterrichte mich/ baß ich beine Sehre 
befolge uhb f:e l;rtlte »on- .ganzem -Iperjen. Seite 
mtct) in  te r B a h n  beiner ©ebote, benn r.ad) ih r  
l|t mein Verlangen. Senfe mein ©emüth ju  bei* 
nen jseugniffen unb nicht p r  #al|ud)t. ßief)e 
meine B lid e  ab »on eitlem SPa hn i Saß mich ©r* 
guidnng in beinen Sehren ftnben. ©rfdjaffe, © o tt, 
in  m ir ein i-eine§ 4>eri, unb erneue in  m ir einen 
feften © eiff, baß ich oor btt roanbie in  Äreue unb 
fiSahrheit/ © o tt ber eüBaijrheit! Amen.

4 .  ^ ü t b i t t e

# e r r  ber SGtseXt! äSater aßer Sßejen! bu liebft 
aße beine ©efhopfe m it gleicher Batevliebe, unb 
w illft , baß bie Sftenfchen aße frd; a U  beine ätinber 
befrachten/ wie bu unb in  ber heiligen © cßrift $u* 
v u ffi: „ S h *  fetb ätinber beb ©wigen eureb © o tteb ." 
(3  f f i .  9Jt. 14. 1.) Unb baß fie n®  m arjSe* fte* 
ben foße.t, wie bein ©ebot lautet: „SDu foß ji bei« 
nen 9iäd)|ten lieben, benn er i j t  wie bu,'' —  (3 35. 
äJt. 19 , 18.) ein ©efdjöpf im ©benbilbe ©otteb, 
empfänglich fü r  greuben unb Seiben, fähig aßer 
» i& d tb e n  unb beftiinmt ju  einer ewigen «Seligreit* 
91id)t auf beit engen Sttvei unfetet © Item , ©e* 
febwifter unb äpjjoanbten foß M  unfere Siebe er* 
ftrecfeit, nein, wie beine föaterliebe ftd> über aße 
ÖBefen erjtredt, fo foßett auch m ir in  jedem älten* 
fchen, im greunbe wie im geinbe, im  SMigionb* 
genoffen wie in  bem atberS ©laubenben, im 'üEu* 
genbhafteit wie tm £afterl;aften, jtetb ben SftenfcBiit



ehren, wie bein göttlicher Wiener 9J?ofe§ non bir 
le h rt: „ ® o U  liebt <fue SSö ife r, alle ihre ^eiligen  
ftnb unter feinem ©chupe." (5 JB. SfJJ. 33, 3.) —  
® u ,  © w iger, bift eben fo mächtig unb w e ift a ls 
»urig unb barmherzig, unb fannft burd) beinen 
SBillen jffirlten  beglücfen. ffibir arme © ferb lid)tn  
hingegen, fönnen unS nu r burd) ben SBillen h<ili* 
gen. Unfere SJlacbt i f i  ju  geringe, fü r  bie geifii* 
gen unb leiblidjeit 53cbürfniffc unfeter ndd;|ien 71n» 
gehörigen ju  forgen, unb m it betrübtem £ e .je n  
fctjen w ir  oft bie, bie uns, am theuerfien ftnb, 
fchmachten, ohne retten ju  fönnen. 97id)lS fön* 
nen w ir ,  a ls unfer \£>erz »o r b ir ,  ewige Siebe, 
auSfcputten, unb bie Angelegenheiten aller berer, 
bie uns lieb unb werth ftnb, b ir empfehlen.

®urch ba5 SBeifpiel unftreS UroaterS Tlbraham  
lernen w ir  feibfi fü r  ^einbe unb Safierpafte, wie 
bie ©ewopner »on ©obom , beten; wie »ie l mehr 
follcn w ir  bie in unfer ©ebet einfcpliejjen, bie w ir  
als gut unb fromm fennen.

SBie würbig if l.e S  btS fcpwacpen, ^ ü lfe  be» 
bürftigen SRenfcpen, im ©efüple feiner geifiigen unb 
leiblichen ©d)wdd;en, bie gehler feiiteS Sftdchflen 
m it Siebe ju  bebeifen, unb in  btm he ilig st Tlu* 
genblicf, wc er fein ^»erj burep ©cber erleichtert, 
»o r Den. ewigen, barmherzigen SSater, a u *  alle 
feine S in b e r in  fein ©ober einiufcruießen. Q£cb, 
wie »tele Unglücfliche mögen in  biefer © tu»be feuf» 
i f n ,  wie »iele Äranfe |amterj»oll auf © inefung  
ober ©rleichtetung hn ttre n ; wie »iele Tfrme fcbmach* 
ten jept nadp © ro o . —  2fch wie rtanepe SBittw e  
Zerfliegt in  ffipreinen bet Erinne rung  an ein 
©lücf, baS ih r fü r  bitfe Erbe enrflohen, in  fcpmerj*



lid)e S^rdncn, bie ibr bie So rg e  fü r ifyte unb ifc 
rcr benvaifeten Jtinbet j3uFunff erpreßt! ?lcb, unu 
w.e oiele ftnb unglücffelig obne eS ju  totffen, wie 
oiele wanbeln in  ber ginfterniß ißreS ©eifieS bie 
bicb, A llgütiger unb bein ^tiJiy SBo rt rttd>t Fennen, 
ooer rS  oervoorfen f>ttbcn!

g u t ode biefe öffne beine milbe $ a n b ! £>u 
bi|i jn ber Allmächtige, 5z_ -lrm^crjige, gütig, lang* 
mütbig unb non großer ©üt«. unb Streue. ©rleuä)' 
tere jebeS betrübte, non Kum m er gebrüdte ©e* 
mütf>! möd)te alten, Die beiner pülfe  bebüefen, 
Jg)irilfc, E rre ttung , ßinberung nnb ©enefung, 
nung, S ro f t  unb grcubiijFett ju  S b l i t  werben! 
unb raöcbte id; unb jebev ©rbberoobner nad) Jtrdf* 
ten ju r  S rfü ilu n g  biefeS SSBunfcbeS beitragen. @r* 
fülle bie tooblwoUenben SBünfcbr berer, bie bicb im  
feften äSertrauen auf beine Allliebe anrufen. 25ie 
bid) fud)cn b«ben nie einen Anßoß, bie b ir oer= 
trauen, merben nie errötben bürfen. Amen.

—  7  —

5 . g ü r  ben erflen S a g  ber 2Sod)e.

Am evfien beiner ©dbßpfungSrage erbebt ftd> 
meine Seele ju  b ir, Allmächtiger, unb bie ©mpfiins 
bungen meines Snnern fcpmeläen £U einem ©es 
banFen aneinanber, ben icb im ©ebet oor bir auS* 
jufpreeben fhrebe. SOBof?! erfenne id) eS, baß id) 
ein fcbwacbeS, B)inlillige§ SBffcn o in ; rool)l tbcifi 
id), baß icb m it aller Anftrengung meines ©eifieS 
unb m it Aufbietung aller meiner Ärdfte nid)t im 
Stanbe bin, baS Fleinjie, febeinbm unbebeutenbfle, 
in. beiner Schöpfung ganj ju  begreifen; wie Fönnte



id) erft fo »ermeffen fe in , bie 'große © tufenleiter 
b:inet © unb er erflimmen ju  »o lle n ?  © ie  fann  
b u  © e.ifo), b u  auS ©taub gebilbete, ben großen 
Pianm burcbmrffen » o lle n , bet »om fleinften ®e- 
» id ) S ,  baS in  einer SJtacbt entjieljct unb »ergebet, 
bis ju t  taufenbjabrigen iSefcer auf fcern Sibanon, 
bie ib r mdcbtigeS ^)auspt in  bie © o lfe n  erbebt; 
»on bem fleinen, faum ficbtbaren ©urmcben, ba§ 
in  einem Sbauttospfen fcb»im m t, >iS jum  gewal
tigen Sewiatan, Der baS unenblicbe © e e r burcb* 
f t re if t ; —  » ie  fbnnte ber ©cnfd), beffen SebcnS* 
tage »on fu rje r Sa u e r finb, unb bie » ie  ein ©d)at« 
ren babin flicben, biefen enbiofen Oiaum burcbmef- 
fen »o llen?  S a ru m  »a rb  einft bein © o r t  ju  § io b , 
bet fid) © o tt ftu meijiern unterfangen » o I l te T S d )  
eeiacbte b^in ©efpracb uub »erjeibe bem, ber nu r 
©taub unb 2lfd)e i fh  o£>iob 52, 6 .) © e n n  id) bid) 
aber and) nicbt faffen fa n n , ^>err beS © e ltu lis ,  
2lIImäd)figer! © o tt bet ©eifter alles g ie ifc ije S ! 
© e n n  icb bicb in  ber 2Wlmad)t beiner © e rfe  nur 
bereiten, nicbt begreifen fann, fo  »e rfe  id) mid) im  
©efüble meiner 9tid)tigfeit »o r b ;r in  ben © taub, 
unb banfe Dir fü r  bie grofie © o b ltb a t, bie bu al
len lebenben © efen bajt angebeiben taffen burd) 
bie ©rfcbaffung- beS Siebtes. Siebt, bieftS »ob l»  
tbdiige (Sleme.it, biefer »obre 2lbglßnj einer nöl)e- 
ren © e it !  Siebt, fiebenfaebeo ©onnenIid)t ^aft bu 
benen »e tb e iß e r., »eleb? bicb b'eniben »ab rba ft 
»erebren. © i t  ©ntjiebung beS S id)t» t)aft b i bie 
bolSftarrigen ©gp)pt«r gegraft, bie biine ©aebt 
nicbt anerfenncit »o lltc n . Unb bie 2?tnji. miß, in  
her bu fie b«ft fd)mad)ten laffen, forlte ibnen ein 
23iib ber SSevftnftcrung ibrer © te le  fein.

_  8 —



©d,öpfer beS SichteS! bewahre und gttäbig 
»o r Sk rftn ffe rung  ber ©eele, to r  ber 93erftnfferuflg 
beS himmlifchcn SichteS in  unS, Sag einen © u a h l 
betneS unenbltdjen Siebtes uns erleuchten, unb mtS 
baS 33erffdnbntg eröffnen fü r  bie Äiefe beiner 
©dwpfung unb beiner heiligen Sehre, auf bag w ir  
tntmer weifer unb beffer werben. Sag unS nie von 
ber Sigjtbahn ber Äugeno unb ber Steligion wei* 
d)en, auf bag unfpr Seben ben unfrigen ein SSot* 
btlb auf ihrem SebenSwege fe i, unb erfülle unS  
cie SSerheigung betneS ^Propheten S a n ie l:  S ie  
©credffen werben gtanjcn wie le r  ©lang ber 
©onnc am heitern §im m el (S a n ie l i2 ,  3 ), unb 
wie bie fcbimmernben S te rn e  ewiglich. Timern

6 . 3fm  gweiten Sage bet SSod;e.

©elobt feieff bu © o tt, unfer .§e rr, ber m it 
feinem allmächtigen ©cbopferwort auS bem Söaffer 
unb ber SBüffeuleete bie Gerte unb ben F im m e l 
heroorgerufen! Unb gelobt feieff bu in ©w ig le it, 
bag bu unS bibfe fchöne (gebe gum SBohnort, wäh* 
tenb unfereS zeitlichen SebenS baff angewiefen!

£V welche greuben h«ff. bu unS bereitet auf 
biefer (Srbe! Uebevall wo_ meine Tlugen hitibiiden, 
fehe ich bie ©cbötffjeit beiner SBerfe unb bie SSoll* 
iommenbeit beiner ©tböpfung; überall höre tdb 
oaS Sauchjen lebensfroher SSBcfen, benen bu baS 
Seben unb ben Ärieb ju r  greube gegeben baff* 
£>, bu Tillg ü tig e r, ber bu biefe Sftilliotten SSÖefett 
alle m it beiner überfehwenglidfett ©üte  überhäuft 
ho ff, le'hve mid; bie (M te r biefer ©rbe würbt



fdxifsen, baß id) beite reiche« ©oben, bie bu m it 
Vatcrhulb fo gtfdbijg beinen dtiubern fpenbeft, nid?t 
mißbrauchen möge. @rbe unb $ im m e l i)ujl bu 
m it beinern allmächtigen SBorte in§ ÄDafeir. geru* 
fen.. fo er5df)lt un§ bie ©efd)id)te beä jweiten 
©chopfungStageS in ber heiligen © c h rift, wer 
mochte bie h °ß r unb tjeilige Sebeutung bieder 
SBorte »erfennen, unb allein bie fidjtbare ©rbe 
unb ben ficßtbaren ^ iin m e l barunter »erflehen; 
unfere »ercbrten SBeifen hoben aua) ben tiefen 
S in n ,  ber in  biefen SBorten liegt, in einem fchb* 
nen ©leicßniß auSgefpiOdicn: 2J>as (Srbenleben, 
fagett fte, gleicht bem V orjim m er eines ©roßen, 
unb non oem wurbigen ^Benehmen tm V o rjim m er 
allein w irb  eS abl)dngcn, ob bu in baS Snnere ju  
gelangen fü r  würbig befunben werben w irft- S n  
baö Snnere beS £e ilig thum §, in  beinen F im m e l, 
oufgenontmen ju  werben, bie§ fei mein einjigeS 
Veftreoen auf ber @rbe iißein ganjeS ßeben fei 
eine Vorbereitung fü r  baS bcffere fieben, uub Ijabe 
id) bie hohe © tu fe  ber wahren ©rüenntniß noch 
nid)t erlangt, unb fünbige ict> «ud; täglich unb 
fh'mblid) gegen beinen heiligen Sß ille n , o fo laß 
bie ©diaale beiner ©nabe nberwtegen, unb beine 
V a rm herjig fe it über mtch w alten! £>, laß mich 
einft, wenn bie ©rocnhülle, bie mid) ie^t umgiebt, 
abgeftreift fein w irb , bet ewigen greuben th-tlhaf* 
ttg werben, bie bu fü r  beine Verehrer aufbewahrt 
haft, baß ich nad) einem wüvbigeit ©rbenleben et= 
wacheno mid) fattige in ber tfafchnuiing beiner 
©otteögejtatt. 2lmcn.

—  1 0  —
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7 . |fen bfixlcrt S a g  ber 2üod)c.

D a n f bt'r, erhabenes Sßefe.i, oTlmddjtiger 
©diopfer! ber bu unfen (Srbe m it beinern ttner- 
fajopjTicben ©egen bei iqrem © A ftjfte n  oebad)t 
baß. £>, mod)teß bu bie Sbrane bei tiefgefftW* 
tcn D anfeS in meinem auge a ls ein fctjroacbeS 
Dpfer aufncbmen, baS id) b ir, bingeriffen von all 
len  lüSunbern beiner <5llmd8jt, beate barbringe. 
D u  tieibejt bie Sßicfen in labenbeS © rü n  unb be» 
lebfl bie erjiarrten ©ewdcbfe m it beinern erquiden» 
ben #aucbe, baß fte bluljen unb 'grüneh, <gat greube 
aller lebenbigen 2öcfcn; bu trd n tfi bie iüerge auS 
beinen .£>6ben unb bie (Srbbcwobner futtigen ftd) 
von ben geliebten, bie bein Sffin-f ftnb. D u  lebrjt 
fie ffirob  auS ber <£rbe jieben, unb 2Bein, baß er 
beS SOZenfcben dperj erfreue (fPfalm  104, 15.) @t» 
beiternbeS D e l, erquiefenb 23rob. aber D a n f, um 
enblicben, livbcm, heiligem Dan? bir, a ilg tirige r, 
bafür, baß bu m ir baS föftlidje ©efeben? ber SSer 
nun ft verlieben baft, welches micb allein von bem 
Sbicre unterfd)eibet, baS nur ben irbifeben finnli»  
d)en ©enuß ftnnv. D ie  SSernunff i j t  eS, bie m ir 
aud) l)ic r/ ndcbji beiner rfo 'M djm  JjgÖf ei bie bu 
«n S  auS ©nabe offenbar? i,a ft, bie entjücfenbe 
auSftcbt in baS SZeid) einer hohem 2 B d t unb ei= 
neS feligcn SuftanbeS eroffnete. _ S a ,  ber leblofe 
äöaum, ber nad) einer langen winterlichen S rjia r»  
ru t iy , &U neuem, frdftigen Beben aufblübet, unb 
ficb jeben grüt?ling wieber verjüngt, —  in ihm 
erblicfe id) boS entjücfenbe ^ i lb  ber Sßieberbele» 
bnng unb ber ewigen gortbaner nad) bem je itli»  
eben Äobe. -D laß and) in  lie fen Salden bie um 
enblid) mannigfachen arten von ©rjeugniffen, bie
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bu ju r  fre u te  unb Sufi., j t t r  9lal)rung unb 
SebenSerfjaltung beiner (Befdjo^e oercitet %a$, 
gendbig geoei^en! ßaf? bie gefegneten gelber ben 
©djweijj oeö SOJenfcben lofynen, ber fte bebaut/ 
auf bafj w ir  alfe m it fr6t)Iid;em 4?erjen b ir bienen 
mögen. JSlogen w ir  aoer beim Ueberflufj irb ifd ;tr  
© n te r uufere erhobene ffieftimmung nid)t »eegefs 
fen ; mögen w ir  ftetö eingetenf fein/ bap baö 
waljre ©ute etwaö l)oi)ere3, ^eiligeres ijt, alo aweS 
WhS bte tfr te  geben fann. S ie fe n  © e g tn , biefe 
© rfenntn ifj beriete unö um aller grommen unb 
©uten unb um beineö SSolfeö S fra e l w illen. hinten.

8 .  3fm  » ie rle n  S a g  ber 2£ocfje.

©eiobt ieteir bu, sßater tm epimmel, ber bu
burd) bein uUmad;tige5 $e rrfd )e rw o rt bie Ijim m li* 
fdijen S in te r irtS  Sa fc in  gerufen baff, bafi fie, wie 
bte tjeilige ©cl>rift e rjd ljlt, einen Untcrfd)ieb machen 
jwgdien Sa g  unb 9tud)t, unb btenen mögen ju  
Beidjen unb Seitbejfimn.ungen, ju  Sagen unb Sab» 
ren. aßie gut unb w e ift i j t  biefe & inti)e ituua, wie 
fo ganj beiner fyöcbffen tfnficfyt angemeffen. S e n n  
fo fieimbUcfy unä aud) ba§ Sage&lidjt $ulüd)et,t, 

lunb fo fü fj e§ immer ben -llugen i j f ,  fo traurig  
Wate b i; © införm ig fe it beö 8eben§, wenn cä nu r 
einen langen S a g  auömacfyte, of)ne Unterbved;ung, 
ot)ne bie wo&ltljidttge 1£bwed)§lung ber 9£ad)t, bie 
ben SOtüben tu bie fünften ‘tfrme beb ßd)lummcrb 
aufnimmt, bajj er fic  ̂ babureb tiarfe ju  neuer Sf)d»  
tig fe it unb ju  neuem ßeben wieber erwache Jgtet- 
Xiget © o tf, ber bu bie ©djitf'fale b tt SUenfr^en m it 
betnem aUfetyenben 23ltcf ’überfcfyauji, wenn bte



§5<ftcn fcdrfetben unfern 2fugen no<$ fo berwiifett 
erfcfyeinen, ber bu gndbig über unS w adjft, wenn 
w ir  Don ber SageSlaff unb © übe le rn  liefen 
© d )ia f bewuptioS in  ben 2lrmen liegen. —  fH bu, 
ber bu nid jt fd jlum m erf unb nid)t fd )ld fjtr ^ u te r  
S fra e lS ! fei un|er 33efd>übvr in  bunfetn Sudeten! 
S a g  unb 9tad)t fei unfer © d)irm  unb © d ju lj, unb 
S a g  unb 9tad)t wollen w ir  beine © üte  greifen, 
© ie  ber fromme .König ©abib fang i ©e§ SageS  
befielet (Sott feine ©üte über mid), unb beS 9tad)t& 
finge ict> il)m beS © anfeS ßieoer. SD lajj benen, 
bie nagenber Kum m er unb brücfenbe «Sorgen bic 
müoen 2fugenlteber offen gölten/, bajj fie ber @r* 
bolung bcö wobttbdtigen ©d;lafe§ nid)t frol) wer» 
ben tonnen, taffe ibnen ( on beinen Robert tinoern» 
ber ffiai(am  in  ba§ jerriffene eper^ trdu flen ; laft 
einen © tra l) l beiner ©nabe ifyr ^ e r j  erfreuen, baff 
fie Hoffnung faffen, unb frol) in  if)rem S5erufe 
ttjdtig fein mögen. ©enbe un§ allen beinen gnd» 
btgen SSlic? ju , fo fürd)tei. w ir  uns nicbt bor bem 
Slengfien ber SJtad)t, nud; bor bem fPfe il, ber «m  
Sage fd)webt, unb ber §)eff bie im g in fie rn  fd)leid)t. 
©eine ©nabe mad)t uns bie 9tad)t jum  Sage, fie 
erhelle unS d u  g in ftem ijj ber ^röenbaljn unb jeige 
un3 ben © e g  jum  ewigen ßid)te. UnferS ©otteS  
gretmblicbfei; werbe un§ f r  fdiieben fo gelingt un» 
[er .ipdnbewerF, a ll unfer S b u n  gelingt n u r burd) 
ibn. 2ltnen.
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U . 3Cm fün fte n  S a g  ber SBocfje.

© an? b ir, ^ e r r  ber © e it ,  ber bu btefe fdjone 
©rbe m it ©efcböpfen angefüllt baff, b rji fte ficb



beiner unendlichen ®üte freuen. '̂ CtS. bu ben gro» 
ßen ©rbball mit allen ben Schönheiten au§ge« 
fdj.nuift hattefl, in welcpen m ir ifjn heule etblicfen, 
ba fanb beine göttliche iffieiSbeit, bap biefe über 
alle§ fd)öne unb erhabene ©cb6f>fung e'n tobte§ 
Sfeicl)/ eine fd)aueriid)e JcBüfle fein mürbe/ wenn 
nicht 2Befen auf ih r (ebten, los gebunben «on ber 
<5rbe/ bie fiel) ihrer freuen.

Unb bu la juffl burch beinen allmächtigen SSBil* 
len 2Befen aller Art. Söa§ [ich im 2Baffer regt, 
wao auf ber lä̂ De wanbelt, was im ©taube Fried)t 
ob»r .n ben Süftcn fcbwebc; ba§ große Ungeheuer 
im ©teere unb ber Fleinfle SSurnt/ ber in  einem 
ffiaffertropfen m it taufenben feines gleichen, ftd) 
beö /DafrinS freut/ fte alle ftnb Sßejrjfe beiner A ll» 
niad)t, fie alle »ertünoen oeine ®r6pe, fte alle lo» 
ben unb »reifen bid); alle vereinigen ftch ju  ben 
großen JpaUeluial) ber ©chcpfung; alle h°tfen auf 
bid)/ baß bu .hnen SRahrung giebfl Ju r rechtet! 3eit; 
benn ou 6 f te  ft oeine milbe £anb/ unb fdtttgefl 
allcS w o j lebt, m it SBohlgefallen. ©o bu aber 
bein A n t lilj »trbergefl, fd)winbcn beine ®efd)öpfe 
baljin; nintmfl bu ihnen ben .§>aud) be5 fiebens, 
fo »erfdjeiben fte unb feljren in ihren ©taub ju* 
fücE; bu läßt beinen .£>aucb über fte wehen, unb 
fte erflehen ungefd;affen; fo erneufl hu fletS bie 
{Oberfläche ber (trbe. jD , Allmächtiger/ ber d u  biefr 
©ttllionen alle fpeifefl mit beiner ewigen ®ütc! 
gieb m ir unb ben ©Reinigen unfere SebenSbebürf» 
niffe Dhne brücfenben .Kummer, auf büß w ir bid) 
m it heiterem ®emütl)e jpreifen Fönncn. S)ann w ill 
id) b ir/ o groiger, lobfingeijt mein ganjcä 8* ben 
lang, meinen ©ott lobpteifcn fo lange i>h ba bin/
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©3 freuen ftd), oie auf btd) hoffen, nie tjaft 
oertaffen, bie bich fuchen. Tinten.

10. Tim fed;j}m Sage bet 2Sod)e.

TlUmdchtiger ©atev ber S ta tu r! TCnt heutigen, 
am fed)jlen beiner ©djöpfung'Stage, ffanb baS 
SBelia lt oollenbet ba; aber noct) fehlte ba§ SBefen, 
fü r  welches alle# bitfeS gemacht ju  fein fchdnt, 
unb ba§ ausgezeichnet unb begabt oot allen er* 
fchafftnen SBefen bich, ben ©cpöpfer, ecfennen unb 
anbeten fall. Unb ba warb bein mächtiges S B o rt: 
2 B ir wollen einen SRenfcben fcbaffen in  unferm  
©benoitoe in 7let)nlid)feit m it unS. 2Bte ein gütt* 
get © ater paff bu alles auf ber Gerbe bereitet nnb 
eS bem SOtenfcben gunt ©einige übergeben Tiber 
um ben SRenfcpen ber $ervfchaft über bie ©rbe 
würbig z» mad)en, l)aft bu ihn förperlicf) unb gei* 
ffic oot allen lebenbeti SBefen ausgezeichnet. Sticht 
ben Spieren gleich ijl feitt Tlugc an ben © m uh  
geheftet, nein, fein freies T ln t l i l j  erhebt ftd) zu ben 
©ternen unb blieft auf zu bem Ipimmel, zu feinem 
wahren ©aterlaube. Geziert paff bu Den SReu« 
fd)ett, bie .Krone bttitet Schöpfung, m it ©eeganb, 
SSernunft unb Freiheit teS SBillenS. Unfer .Kör" 
per ift freilich »am ©taube gebtlbet unb w irb  wie* 
ber in © la ttb  aufgelöff werb i. Tiber w ir  ftnb 
nicht ganz vergänglich, etwaS if f  in  u n S , ba§ ftd) 
weit über ben ©taub erhebt, baS ftd) weit übet 
alles irbifche unb fteptbare, baS ficb zu 'S  o t t  em* 
porfcbwiiigt. Unfer (Seift w ir f t  nach ganz unbern 
©efeljen, als unfer unb feber anbere .Körper. 35er 
SRenfcp fanu feine ©liefe auf bie ©ergangenpeit



ju tM ro e rfe n , in  bie SuFun ft fcinauS fe^en, unb 
beibeS m it bet ©egenmart »erbinben. S n  m it tra» 
gen baS 83itb ©otteS an unS unb ftnb einet im» 
n u r  junehmenben SM fom m enhe it fähig. SjieieS 
Seben Fann nid;t meine ganje, meine einjige 83e» 
fiimmung fein, cS fann n u t bie erjie, bie niebrigjte 
(Stufe meines menfdjiichcn Sa fe in S  fe in ; f>ier auf 
ßrben foft ich mid) su geöpern S ing e n  gtichidt 
mailen unb »orbereiten; unb je treuer id) meine 
83eftimmung auf Srben erfülle, beflo höhere © tu»  
fen ber © lüd fe lig te it barf id) in  einem beffern 
ßebert ju  er|teigeu hoffen. S ie fe t SB u h rh rit, 
gütiger, (ap mid) ftetS eingeben? fein, biefe @r» 
Emntnip lebe jtetS in  meinem ©elfte; bann mtib 
mid) ber .Kampf beS iebenö nicht muthfoS machen. 
S a m t mctbe id), einfe()enb, bap id) nu r ein fpil» 
ger auf ©rben frv>, uon ben %r'euben unb Seiben 
im  bunten SBedsfel beS SebenS nicht Xjtngeriffen 
merben? S a n n  merbe id) tu b e ra u b e  nicyf übet» 
m ürf)ig , im Seiben nicht »erjagt fein. S rn  33e» 
muptfein, beinern ©efefee gemdp gelebt unb gemirft 
ju  haben, fo lt mich bie 2Cner?ennung bpr SBelt nicht 
f lo l j  mad)en, i()t SScrfenneit, ihre @(eid)gültigfeit 
ober ihre 2£i)feinbitng nicht ju  83ober brücEen, ftetS 
null id) biefei Seben aiS einen 8Jüjitag au, ben 
ßiopen, fo iliapn , himntlifchen ©aoatb betrachten, 
befjer. flJnhe uns einft nach ermübenben SBerfta» 
gen m in ft. 2Cmen.

'IX .  $  ü r  © a b a t l ) .

©d)on if t  eS, o © o tt !  bir ju  banFen unb bei» 
item ?tamen ju  Iobfingen, Jjböchjter! .ipeute an bem



^eiligen S a g e , ben bu ber 3itthe unb ber 
Betrachtung gewibmet heute, o (So tt! w ill 
ich bie Stuhe baju anwenben, mich burct) ©ebet 
unb fromme Betrachtungen im ©tauben ju  ftär» 
fen unb fü r  ben unterblieben S l)e it  meines 53e» 
fenS ©orge ju  tragen, welches wdhrenb ber lecfS 
Sage ber 2Bocf)e, wegen mannigfacher Befchdfti» 
gungen unb Bebürfn ijfe  nicht möglich i|f/

21B  »ollenbet waren bev ^ im m e l unb bie ©rbe, 
a B  bie grofe unb unenbliche ©chöpfung ba jianb 
in  ihrer hohen Fra c h t, als ber erjtaunte dJlenfch 
bie elften greuben beS Sa fe in S  empfanb, ba ruh» 
tejt bu am fiebenten Sage non beinern BS irfen . 
£>a nun aber bie B e rn u n ft U iB  le h r t ,  bafj beiu 
SB irfe n  m it beut SB irfen  hinfälliger ©efajopfe nicht 
ju  Dergleichen ift, bat ^  b'r  ^ * ne ß tm ü lu n g  unb 
feine © rfd jia p n g , fein 2luSrul)en unb ©t'holen 
benfbar i j i  unb bat n ^ in  bein SB o rt hwreichenb 
war, baS alles httV’f^inrufen, toie ber heilige ©an» 
gcr ftch auSbrücft: „er fprach unb es würbe, er 
gebot unb eS fiattb ba" fo le is te t eS unS beutlich 
ein, bat bu om fiebenten Sage beSwegen aufhor* 
tejt ju  fchaffen, um unS fmwachen ©terblichen 
biefen Sa g  ju r Stui)e unb ©rholung uon unfern 
SiJtühfeligfeiten ju  geoen, unb baf bu alfo unS 
hierin glctchfanTalS B o ro ilb  unb SÜluflet »orleuch» 
ten wollteff. ©benfo haft nnfern Borfahren in  
ber Sßüjfe am fechjien Sa g  bie ©peife oum Jipitn» 
met bowpflt gegeben, bat fie am ftebpnten Sa g  
ruhen unb burch bie SJtufe, bie ihnen ber Stube* 
tag gewährt, ju r  Betrachtung über beine ©üte  
unb »dterliche gürforge hingeteitet werben mögen. 
S ie t ,  o 2lU»ater, if t  bie eigentliche Beftim m ung,

2



biefj ber wahre ßwecf beß 3?uhct«ge-ß, unb tu  felbjt 
haft unß biefcö fo mannigfad) offenbart. Stiebt 
bte förderliche 3tuf)e alle in, tie  (Sammlung beß 
©emütfieß ij t  eß, ber id) bie beffere äbenntniß oon 
bir unb beinen ©igenfehaften oerbanfe. S e n n  in  
biefer SBei.-chtung, o © o tt ,  erfreujt bu mid) m it 
beinen SBerfen, unb id) rufe m it bem gefalbten 
(Sänger au£: „9Sie groß finb beine SBerfe, o Jjperr! 
SBte tie f unb unergrünblid) oeine © eb a nfen !"  
Sßenn ber ßafterljafte auch grünt unb blüht eine 
fü r  je Beit auf ©eben, fo oerliere id) tennod) tiiu)t 
baß Vertrauen auf beine ©üte unb ©eied)tigfeit, 
o # e r r !  benn er gel)t bennorf; unter, bem © tra f»  
gerie t t r i f f t  ihn fid )trlid ), uirt> ber gromme grünt 
wie bie $)atme, wie bie ßeber auf ßibanon. Sa , 
# 3 lllöater, ich itfenne eß mehr unb mehr, alle 
Sage an benen w ir  nu r fü r  unfere imfd)e 33e= 
bürfniffe unß abniühcn, waren oerloren auß un» 
ferm ßeben, alß hatten w :e fie nie geUbt. d ritte  
unß beine OTgütc nid)f ben heiligen ©abaih ge» 
geben, ben bu Äujt ber ©eele nennjt (Sefaiaß 58, 
13.) £ i l f  ou m ir, o gütiger §3„fer, beinen Sa g  
m it ber Söürbe ju  feiern, wie il)m gebührt, auf 
baß m ir ju  S l)e u  werbe ber ßohn, oen bu benen 
oerheißen hajt, bie beinen Stuhctag heiligen: ä^u 
w ir ft  i\>nen geben in  beinern Jjpaufe, fpricht bein 
§)rodhet, einen 9tamen, einen ewigen Stam tn, ber 
nie untergeht. £aß mid), o OTgütigcr, ber ewigen 
greuben jener SBelt, ber greuben beß großen £Ru» 
hetageß, theilhaftig werben, bie beinen äSerehrern 
aufbewahrt ftnb. 2lmen.
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13. (|jpnfttfö| für ben ©abatt).

© Brie fen frp jl bu, «Ilgüttger © otf, ber 
bu um> gebeitiget baji burd) beine ©ebotbe, unb 
un3 ben Sabatt) gegeben ju r  Heiligung unferer 
©eele buvcb ^Betrachtung über beine SBerfe unb 
über beine ©cbote, unb ju r  Siu&e unb ©rbaüung 
unfercö £etbc3 und) ben |'ecp§ SiktStagcn. £> flöfjt 
Stube in unfer ©ennitl), Ä ra fi in  unfer ^>erj, oafj 
w ir  biefen geheiligten Sag fo feuern, wie tö bei* 
ner wüvbig ijf . fDeffne beine milbe tgxmb, unb 
fdttige unä mit SBoblgefallen, bafj w ir bem ©a* 
bart) mit freubigeir doerjen entgegen gel)en unb 
ihn wüvbig feiern Sonnten fü r © e iji unb ficib. 
©ieb un§ ©enügfamfeit unb SSertrnuen auf beine 
©nabe unb OTmacbt, baf ber tt)öricbte ©ebanfe 
unfer d?erj « ic jj befd)leicbe, bafj bie 9?ul)e am 
©abatb unferm föermögenftanb nacbtbeilig fein 
Sonnte, unb w ir uns nicht üerteiten laffen, if)n ju  
entweihen, Weber burdf Arbeit noch burd) Ueber= 
maaj} am ©enufe, ohne an etwaä ju  benfen, at3 
an bie pflege unfereS £eibe6. S ie fe  ©rbe, fagen 
unfere Sßeifen, gleidjt ben 2Bod)entagen, jenes 
£eben aber giiicbt oem ©abaib. £a f unö ben 
tiefen © in n  biefer SSevgteicbung nicht uergc|fcn. 
&Jie e§ feine ©abaibfe'cr giebt fü r ben, ber bie 
SBodje in  bumpfetn sötüfftggmig binoringt, fo giebt 
es jenfeitö feine ©eligfeit fü r ben, bet fern ©rben* 
leben uuwürbig im Sltüffiggaug f)ttigebrad)L £)u 
bajt biefen Sag ju r  Snut>e beftimmt, unb c8 jiemt 
unä fd)wacbcn ©terblicbeti nid)t überbiefj, ober über 
irgrnb etwa§, wn3 oon beiner Grwablung abbängt, 
ju  flügeln. £>iefe3 £cben iff baä £ebcn im ©lau* 
ben, burd; weld;e§ w ir itnS würbig machen, cinjt
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bie 2Bunber beiner Sebre ju  fcbauen. Sd) backte, 
fprid)t ber ljeilige ©dnger, icb *»iK bie 9BeiSl;eit 
erlangen, aber fte t j i  fern non m ir. Sd) bin gerne 
unmiffenb unbt bemütlfige mid) im  ©tauben, bis id) 
r in jl in  baS göttliche .£>eiligtbum fomme, ba roerbc 
icb ben ber göttlichen ©ebote erfennen. Saß 
unS nie vergeffen bieSBorte be§ Propheten: SBenn 
am ©abatb beine güße rajten, beine ®efd)afte &u 
verrid)ten, unb bu aud) nid)t von ihnen rebejt; 
menn bu ben ©abatl) 2u|t ber ©eele nennfr, ge* 
ebrt bem ^eiligen ju  ebren. £>ann m irji bu bid) 
in  © o tt vergnügen. Sd) merle bicb feijen auf 
bie £M)cn beS ©vbenglücfeS, fo bat eS ber ©wige 
verbeißen. Iitnen.

1 3 .  Sßenn bie ^ a u S fra u  an ben SSorabenben 
bc§ @abatf)§ unb ber gcicitagc bie Sichte 

an5Ünbet.

© o tt beS Siebtes unb bei 2Bat)rbeit! S e r  
SDtenfd), ein ftnnlid)eS SBefen, leiebt jerßreut von 
allem, roaS il;n  umgiebt, teiebt bingeriffen, fomobl 
von ben $reuben, a ls aueb von ben SO^uben beS 
SebenS, roie leiebt mürbe er verfinfen tn ben fle im  
lieben ©orgen fü r  bie S tiftu n g  feineS irbifeben 2e= 
benS, wie leiebt mürbe er alle bobetu 33e$iebungett 
beS SebenS vergeffen, menn m ir niebt ftnnlid;e ©r= 
innerungSmittel batten, bie unS bem irbifeben ent* 
jicben, unb ben SölicE unfereS ©eijteS auf baS 
-Ipobc, ^eilige rid)ten. © o  ba""*1 unfere 2Bei- 
fen verorbnet, bem ©abatb ju  föl)ven jmei Siebte 
anjiijünben. Sluefte beS Siebtes, ber bu S fra e l
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unb ben ©abath gezeitigt/ lap mid) bie Ijofye Sße- 
beutung bei: 4?anblung, bie id) eben verrichtet, nie 
vergcffcn! Sicht, baS fei meinSBunfch unb mein SSev= 
langen! SBie jcbei> vernunfttofe SBefen fid) ju tn  
irlifchen Sichte neigt, fo wollen m ir unfern ©eift 
unb unfer ©emütt) ftetS auf ben richten, ber ber 
Urquell beS £id)te§, ber ho ffte n  2Bei$t)eit, ber tie f: 
ften ©inficht i f t ,  auf ihn ben 2lllweifen. Sicht ijt  
ba§ ©efeh, ba§ bu unS am © in a i gegeben, 4beil 
bem, ber in  btefem Sichre wanbelt, biö ei einft 
fom m t ju tn  £ lue ll beS SebenS, wo er ba§ l)imm= 
lifd)e Sicht fchauet. §3 'tlligütiger, (eite unfer eperj, 
bap id) unb meine Ä inber nie non beinern Sichte 
weichen! Sieb, im © e ifle , SBohtwoIlen unb SKen-- 
fchenliebe im ^ e r je n , fo roollen m ir beiner wevth 
werben; unb fo wollen w ir  ben ^eiligen 9tuhetag 
feiern, burd) Stadjbenfen über bie gortbilbung i M  

fereö ©eipeS unb unfereS ^ e rje n S , um £id)t unb 
Siebe ju  verbreiten, burch beine £ ü lfe . 2lmen.

—  ä l  —

1 4 . SSenn man »Jha la  n im m t,* )

Stilgerechter unb barmherziger © o t t !  e£>at e§ 
uud) beiuer SBe iSh fit gefallen, bap bein SSo lf S P  
rael feinen © ta a t mehr btlbet, unb in  allen Z \ )tu  
len b rr ©rbe je rjireut ijt1, i j t  aud) fü r  un§ fein  
Sentfa lem , fein heiliger SEciwpel mel)r, wo beine 
W iener, bie fPrie fier, bie SDpfcr gcbrad)t, unb bie 
heiligen unb reinen ©chaubrobe vor © o tt verjehrt 
haben. 3 f t  auch f-> manches 4>ohe unb ^eilige  
in  ben ©taub gefunfen, fo mund)eö £errlid)e ver=

gSpic Snl)affp



gangen, fo ziemt e§ unö, unfereit ©cfitplen eine 
©wigfeit zu geben, unb ourcp TLuSitbung ber ein* 
gefeilten Stremonien unS ber Pflichten Bu erin* 
iw » r ,  bie w ir a ls SRenfcpen unb aiS fsfraeliten 
auSzuübcu haben, ©eweipten fPrieffern fönnen w ir 
feine 4>eoeopfer, feine Sehnten geben. 35iefe§Tfb* 
fonbertr eines ©tücfdiffiS oon unferem ©robte 
aber, erinnere mid) ffetS, bag bie SBeifen unb ®e* 
lehnen ffeOev Se it, bie buvd? ihren Unterricht ba5 
Stciai ®otteS auf ©rben oerbreiten, in  ©puagogen 
unb ©dmlen, beine ^riejtcr ftnb, bie auf unfete 
Unterftiipung fffeilige Tfnfpriidic habe«; tag bie T lr* 
nten, bereu eS nach Deiner ©erpeigung immer ge* 
ben wirb (5 23. SJiof. 15, 11.), unferet SSopltpa* 
tigfeit mpfoplcne Seoitcu ftnb ©ich, ©wiger, 
baĝ  w ir unfere wopltbdtigen ©cftnr.ungen fietS 
auSuben fönnen möchten SBeffen ©enuitp zur 
SBopltpätigfeit geneigt i j f ,  o beit lag nie ben 
©d)merz erfahren, einen waprpaft Türmen u.tb 
Sürftigen opne ^)ftlfe abweifen zu muffen. TLmctt.

1 5 .  SSenn man bie ©efeprollc au§ ber pei* 
Ligen öabe n im m t.

©epriefen fei ber Slame beS $ e t :n ber SSelt, 
gelübt feine ^»errliipfeit unb fein 9?eicp! 4?abc 
SSBcplgefaileit an bcinciii ©olfe ewigltd), unb geige 
un§ bie ©cfreiung bufcp beine TL Ilm ad)t in  beinern 
-peiligetl Äcmpel! Sag uns einen ©trapl bcincS 
Sid)teS zufliegen, unb nimm unfer Gebet m it ©r= 
bannen auf. ©S fei bir gefällig unfer Seben zu 
erhalten in ©Ifnffcligfeit, unb bag ich mitgereebnet 
werbe unter bie ©crccpten. ©rbarme bich über



mid) unb über bit ötfeinigen, uno über ganj 3 f» 
n e t ,  bu bift eß ja ber alle» ernährt unb. e rhä lt; 
ou bift ber Sbeherifdjet beß SBelta llß , ber 33ehm» 
ffher ber Könige 5 ben« bein i j t  baß Steiß). —  S>-) 
ein S ie n e r beß Jpeiligen, gelebt fei er. ber ftd) 
ade Be it oor ihm unb oor ber SBur.oe feiner 8 el;re 
(Sh o ra ) beugt. 3 <J) oerlafft mich auf feinen ©ten» 
fchen, ich jtu^e mid) auf fein göttticbeß SBejen, 
außer bem © o tt beß .jpim m tlß, ber allein if t  ber 
wahre © o tt, bej|en 2 el)ren wahr ftnb, oefjen =Pro» 
dheten wal)tl)aftig ftnb , ber uttenblicl) wohl tjju t 
in  ber SSsaheheid 2fu f ihn aüttn oedafje id) mict), 
fe ie rn  heiligen würbigen Stamen finge ich 80b» 
lieber S ß  f t i  b if gefällig, baß bu mein £ e r j  bei* 
ncr Sci)te öffneft uno b:* SBünfche meineß JgKrjenS 
erfü lle ft, wie bie SBünfche beß ganjen S3oU:ß S f»  
rael, jum  guten, jum  Seben unb ju t ©lücffeligfeit. 
‘■Jfmen.

1(>. SSo r bem (Sinfegnen beö 9?eumontx8.*)

S ic h  allmächtiger © o tt ,  ber bu beine milbe 
«Öanb öffnejt unb jeoeß lebenbe SBefen m it 2BoI)h 
wollen f it t ig e jt ,  bich bete id) an! S3erleihe auch 
m ir, be.t nt iinigen unb allen, bie fiel) jel)t m it unß 
jum  ©ebet oereinigt haben, unfere ffiebürftt'ffe in  
grieben unb auf eine ehtenoolie -Hrf. © rl)6re un» 
fet glefjen unb fegne unfer tliSevf. Scheute un.ß 
'Ttut)e unb grieben, uno M )üte uns oor unglücf» 
liehen ©reignifTen. 8 aü .mich nicht bethört unb be» 
herrfcht werben oon böfen 23egierben, fonbeen er»

*) ©ictie tfntmng.



bmte meine ©eele rein ju  beinern SDienjie. SBe= 
fd>fr|e mich unb alle meine SRitmenfcben vor Jpun* 
gerSnoti)/ vor geuer* unb SÜSafferfcbaben unb en= 
bern bofen SBegegniffen. ©rböre mid)/ o © o tt, 
wenn icb su bir flef>e, jtebe in  ber SRotb m ir bei! 
SRöge ber fromme äßanbel meiner SBordliern, mö» 
ge» bie ©igenfcbnften beineS gottliifyen SSÖefenS m ir 
Svtvfprecber vor beinem SSbrone fein. Sajä mid) bie 
SEnge meines fip e n S  in  ©otteSfurcbt, © lücf unb 
ffrieben verleben. ©rleucbte rnicb unb bie SReini» 
gen (meine Äinber) in  beinen heiligen Sebren. ®ieb, 
bnfi m ir äfioblwollen finben in  ben 2lugen oller 
SKer.fcbrn/ unb la f unfere Hoffnungen e rfü llt wer* 
ben! Svbörer beS ©ebetS, benfe meiner (meines 
SRnnneS unb meiner Hnuägenoffen) beute beim 
SBegimy eine! neuen SOtonotS in  beiner .© na b t. 
Unb mögen b ir woblgefattig fein bie SBorte mei= 
neS SRunbeS unb bie ©cbanfen meines Heikens, 
©wigcr, mein H o r t  unb mein (Srlöfcr. 2lmert.
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17. 35effcll>en Snl;altS.

SBarmber^igcr SSatcr! © o tt meiner SBoreltern! 
vor b ir fd)ütte icb bente mein H e r« nn§, bei ber 
©infegnung be§ neuen SSpnbcS! 25er bu Von je= 
l)er bem SSolfe S fra e l beine qnnb'gen sBlicfe juge* 
wenbet, ber bu meinen SSoräliern unb m ir fo oft 
beine reiche/ unerfd)6pflid)e Siebe Ijnft ungebeten 
lo ffen, o tvürb'ge aucb beute mid) unb rie SReinU 
■■en olle beineS rdterlicben ©egenS. Safj einen 
© tra b t beiner ewigen ©nabe unfern SebenSpfub 
erleuchten. SBef)üte itnS  m it beiner OTgüie/ baf 
w ir  nicbt firaudbeln auf bem 2örqe beS ScbenS.



©leb im& ßud)/ SSoter im  4j>immel, unfern Setöfft?/ 
v c U r f  auf eine ehrenbolie 2Crt, bamit m ir nicht in  
bie traurige SJtothwenbigfeit gerätsen, bie -ipüife 
ber üftenfchen in  2£nfpruct> neunten ju  muffen.

S3et)üte unS, o oügütiger SSater, fietS bor bie* 
fer bittern G rfahrung, benn m ir wtfien w o h l, bafi 
ber fchwache 3trm beS SJtenfchcn nid)t hinreichenb 
i j t  ju  helfen, fonbern bog nu r beine allmächtige 
§anb  im ©tanbe ifr , baS ©ute ju  fipenben, gleich» 
wie bet fromme .König 3Dabtb fa g t: © o tt öffnet 
feine ^>anb uno fd ttig t oüe lebe.ibe i&efcn m it 
2BohlwoIIen. S3efd)ii^e unS aud? gudbig in bie» 
fern SOlonot oor allen bofen gutdllen/ bamit m ir 
beinen tjextigen Stamen greifen Eonnen ohne Unter« 
la s . ?s'lbge m ir unb ben SJteinigen reine (SE)rfurcb)t 
wor beinct .Ipeiltgfeit ein; ftdrfe unfer ^)erj im  
©uten unb befefiige unfern 2iStßen, ba§ eS ben 
SJorfafc b ir treu ju  bienen ftetS bewahre. £>enEe 
m enm , o ewiger SSuter, unb oller berer, bie m ir 
theuer ftnb, jum  ©uten. S3efd)uhe un§ unb fei 
ivn§ gndbig in  beiner ffia rm herjig fe it. SJiöge un= 
fer .ipeil oon Sa g  ju  Sag w a rfe n  unb junehmen 
wie bie be'oeutungöoolle © e fia ft bet» SJtonbeS, ben 
bu in ewigem Sßechfel am #im melöjelte auf unb 
nieber gehen läjfeft, um btn ©rbenbewohnern bor 
beiner ©röge unb 2tUr'..id)t SBewunberung unb 
6 i)rfu rd )t einjuflögen. JO, Urquell aller ©nabe, 
fei un§ gndbig unb barmhcrjig, heute unb ollejeit 
kirnen.
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1 8 .  3Cn ben .gm uptfe fanr wenn tnnn S3et;uf§ 
ber üblichen SSorlefuugen bte ©efe^vode au§ 

beu ^eiligen Sabe nim m t.

© e r ©mige ij l  unoerdnberlich baS u rige  8Be* 
fett/ eitt allmächtiger © o tt !  dlbörmberjtg unb alt» 
gndbig, la n g m ü tig  oon unenblicber £ u lb  unb 
i£reue, ber feine £mlb bem taufenbjien ©efd)lecbt 
noch aufbel)dlt, bev SUijfetbat, 2lbfaU unb ©ünbe  
oergiebt, ber aber nichts ohne 2lhnbuttg hingehen 
laßt. (2 S to f.  34.)

I

.Iperr ber Sße lt! erfülle bie ÜBünfcbp meines, 
^jerjeng/ wenn fie ju  meinem 2Bol)l ftnb. £aß 
utein Unternehmen m ir gelingen unb erhöre baS 
©ebet beiner .D ienerin*). $)tad;e mich (meinen 
SJlann, meine ©ohne unb ffibchter) fähig/ oeinen 
SBillen m it aufrichtigem $ e rje n  ju  erfüllen; laß 
feine fceibenfdjaft über unS herrfchen; laß beine 
ßehre unfer "Hntbeil fe it.! £aß ben © e ift ber SBeiS» 
heit unb ber ©inftcht über uno malten. £aß an 
unS e rfü llt merben ben 2ruöfprucb ber heiligen 
© chrift (S e fa ia S ll/ 2 .)  „Unb e§ mirb auf ihm ru» 
ben ber © e ift ©otteS; ber ©e ift ber SBeiS^eit unb 
ber ©inftcht, bei © e ift beS 9Jatf)3 unb bet © td rfe , 
ber © e ijf bet © rfenntniß unb ®ottes>furd;t". © o  
fei b ir a u *  angenehm/ ©miger unfer © o tt/  baß 
id) fo glüdlid) fei, .öjuiblungen ju  üben, bie b ir 
wohlgefällig ftnb, Stiege ju  manbeln, bie bir recht 
f tn b .. »e ilige unS burd) bein ©ebot, baß m ir*um  
gtüdfeligen £eben gelangen, ju rn  £eben ber beffern
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*) £ ie t [chattet bie S3ctenbe ifven 9iamcn ei».



SBelt. ©ernähre uns vor ttebelthaten, wer böfeti 
G'unben, bie uns uberejien tut Heben. © e r  auf 
© o tt vertraut, ben umgiebt ©nabe. 2tmen.

1 9 .  © e i eben biefec Gelegenheit am ÜKeujafttS*, 
am SSeifohnungöfage unb am ft'ebenten Sage  

beS SaubhuttenfejfeS.

S e t  ©mige tfl unterdnberlid) bn§ ewige Säe* 
fen, ein allmächtiger © o t t . barmherzig, aügndbig, 
langmutbtg, von unenblicher ^)utb unb Streue; 
ber feii.e ^)ulb bewahrt bis inS taufenbfte ©e» 
fcl)led)tj ber iK ifjc tbat, 2tbfalt unb <Sunbt' vergabt, 
ber aber nictnS ohue 2tbnbung binget;en tagt.

£ e r r  ber SBe lt! © rfüite meine SBunfcbe, «n n n  
fte ju  meinem 2Bo®e finb . ta f mein ©erlangen  
getingen, erhöre mein ©ebeth, »ergieb mein unb 
meiner ^)auSgenoffen SJtiffetbaten unb ©erbrechen! 
fei meiner eingebenf jurn © u len , unb beoenfe mici) 
m it » e i l  unb SEroft. Saß langes unb glücffeligeS 
Heben, §reubei 9tal)rung unb ©m altulfg  unfer 
S h e il fein, ©ieb uns © rob  ju r  © rha ltung , ©e*
roanb ju r  ©efle ioung, ©hre uno Sfeictjtbum unb
langes geben, baß w ir  bein ©efe£ unb beine ©e»
bote erlernen fonneit. ©ieb unS ©erftanb unb
©inficht, bie tiefe ©el)eimniffe beiner Sehre ju  er» 
forfchcn, verleihe unS ©evefung fü r  «He unfere 
©cbmerzen, fegne unfer #ä*tbemer? unb befchtiefe 
über unS © lü c f, ^)eil unb S ro f t .  2Benbe ab von 
uns harte <Sdj>icffale, neige baS £ e rz  oeS SRcgen» 
teu , baS 4?erz feiner Käthe unb Su rfte n , tap fie 
unS Wohlwollen 'timen, fo fei bein heiliger 2BiHe-
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ßap mein ©ebet gu bir auffleigen, ©wiger, 
.gut ©nabcngeit! © o t t  nach beiner enblofen © itte, 
erhöre micg m it beiner treuen 4?ülfe!

3 0 .  B e im  <£d;lup bcä ©otteöbienfteS in  ber 
©ptragoge.

£)u Eennft, o ©w iger, bie .Rurgfichtigleit ber 
©cfchopfe biefcr ©rbe! w ir  haben bid) gelobt, ge= 
priefen, angebetet unb SBohtthaten »on beinet 
ffiarmbergigteit erfleht; nim m , o ©w iger, unfere 
SBorte fo auf, a ls wären fte beiner erhabenen 3>ta» 
icftdt wurb;g. @d)wad) ift  unfre ©inficht, noct; 
fchwa'her, adv if t  unfre .K ra ft; ftarE unb reich if i 
nur unfer SB ille , bei heilge 9BiWc, gu tl)un waS 
unS a ls yienf<hen giemt, unb waS beinet ©rha* 
benheit witrbig ijt~ £)u  Eennft unfern SBitten unb 
w ir ft  ihn unS als SUfjrtt anrcchncn. SRGgen fte 
bir angenehm fein bie SBorte meines SJUmbcS unb 
bie ©ebanfen meines Reigens, ©wiger mein © o tt 
unb mein ©rlöfer

-  &8 —

3 1 .  S i e  D i c t  E r i n n e r u n g e n .

©wiger, ber bu unS bie .K ra ft gegeben, unfere 
SSticEe it i  bie SSergangenheit gu werfen, unb uns 
bie ^Begebenheiten »ergangener Seiten gur 8el)re, 
gur SBarnung, ober Sftadmhmung »orguftellen, lap 
m ir bie Erinnerung  lehrreich fe in , an bie ^anb= 
lung unfereS ©tanuuoaterS Abraham; ber baS 
grope ffie ifp ie l gegeben hat, »ni ber gottergebene 
SJienfch bereit fein muffe baS S3c|fe auf ©rben gu



— ■ is i»

opfern, im SSertrauen auf bte OTweiShett uno 
©üte  feines ©chopfetS. Sup unS petS bete.: fein, 
bir o Söoter! bet bu gewip feine blutigen fty fe t 
»erlangp, tdglid) unfre ßeibenphaften, SBegierben 
unb bofe Steigungen ju  opfern, um immer ebler, 
unb beiner würbiget ju  werben. —  Sap mid) oen 
gropen S a g  nicht oergeffen, an bem bu beine 2111» 
macht gejeigt hap oor be.' ©rbe, unb burch beine 
SBunbet bie SSßlfer ber ©rbe not^igteffc ju  erfen» 
nen, bap bu allein © o tt fepp, burd) bie SBunber, 
bie bu in  ©gppten oerrichtet h«P* JQBir, bein er» 
wdhlteS SSo lf lernen noch f)eute aus jener SScge» 
benheit, bap bu tlllg fttig e r, treu bip in  beiner 
53erl)tipung, unb bicb p-t& annimmp ber Unter» 
brücEten »nie beiner (Serecptigfett, oor bet feine 
50tad)t befielen fann.

©ebenfe, fjejßt eS in ber heiligen ©chrift, ge» 
benfe beS Sa g e S, an welchem bu gepanben pap 
oor bem ©wigen, beinern © otte , am S3erge Sgo> 
re b !*) Unx> waS wäre bet ©rinnerung würbiger, 
als biefe gtope unb heilige SBeltbegebenheit, wo 
bu 3£llmad)tiger bid) perabgelafien pap, ein SSolC 
beine ©tim m e hören ju  laffen, unb tpnen ju  f«  
gen: „5cp bin bet ©wige, bein © o tt ,  bu fo llp  
feine anbern © o tte r paben neben n u r !"  SBepüte 
mid)/ o © o tt ,  bap ich de fo tief' pnfe, m ir einen 
© o tt ju  machen oon ©itber uttb © o lb , baS heipt, 
mid) ben ^teuben ber ©rbe pinjugeben, unb auf 
rtw aS, waS SJtenppen oerepren, a ls- ©cpönpeit, 
©hre, 9teid)thum, mehr mein SSertrauen ju  fepen, 
als auf bidj, M g u tig e r © o tt !  Sap mich ber Siebe

*) Sina i. Sm Sab« KBcW 2448.



me »ergeffen.' bc§ SBohiwoHenS, ba§ ich allen mei= 
nen ®cfd)6hfen «IS SBetöe beiner .£>ant, al§ dlin» 
ber eines» gemeinfcbaftlicbcn SSaterä, fchulbig bin. 
sffloge ftd) mein ©emütl) nie fo » e it  »e rirre n , ei» 
nen ilnfchulbigen j t  unterbrütfen. S a S  göttliche 
SOtijjföUen an bie fc^dnblidje äSerfotgung oe§ 2fma> 
le f wiber ba§ 83oIf S fra e l, bei ihrem 2tu§gange 
cu§ ©ghpten, fei mn ftetS gegenwärtig ( 2 S . ® . 8). 
SDeffne mein 2tuge, .£>err, unb laß midj oie 2Bun* 
ber beiner fiet)re fla u e n . 2(men.
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2 2 . V n  e i n e m  g a f l f a g e .

SBarmherjiger! t i r  t(i e§ befannt, bafj m ir 
emne, fchwaihe ©efctyöpfe b ir gern bienen, gern 
ftetS itn beinem ©ebore wanbeln möchten. S ie  
©innlid jle t*' aber i(t e&, bie un§ »e rfü h rt, bein 
©ebot ju  übertreten. Sch fchmache (Sterbliche, bie 
fo leicht »om © ih r in  getdufcht, »on ©igenliebe ge* 
blenbet m irb , ich fehc e§ bet ruhigem Sfachbcnfen 
ein, bajt m ig  bie ©itnbe .tmiebrigt unb entehrt, 
ba f fte ber SBahthett wiberfpricht, bafj id) höchft 
unrecht ^antde unb mich flrafbar »o r b ir mache, 
wenn ich fünbige, —  unb boci) mirb biefe Sinficht 
fo oft rc rb un fe lt, anftatt bafj fte recht lebenbig 
unb w irffa m  in  m ir fein foIXte.

SBohl haben unfre weifen Sehrer recht, wenn 
fie fagen: @§ fünbigt td n  Sltenlct), e§ w ä rt benn 
ber © e ijl ber Ä l)orheit in  ihn gefahren. SBoht i(i 
e§ ffihorhe it, einen 2lugenblid? ber Jdeit fü r  eine 
©wigfeit, ben ©tftbed)er ber © innlichfe it fü r einen 
S3ed)er ber greube ju  halten! 25er ba fünbigt, her



läßt f t $  bon feiner SScrnunft nicht be^enfdjtn unb 
(eiten, unb ftn ft  bon feinet menfcblicben © ürbe  
j u < ben tfyierifcbcn ©efdio^fen berat. 2ld), ber 
© tutber bergißt e§, baß © o tt fein £>berberr, fein 
©efepgeber, fein 9?id)ter fe i, unb baß eS feine 
© lüd fe ltg fe it ohne © o tt giebt.

S u  OTmdcbtiger, überfcbütfeß uns tdglid) unb 
ßünblid) m it © ob ltbnten, feine non alten fonnen 
m ir b ir vergelten. S a  »erlar.gfl aud) nid)t§ »on 
unS; nu r bicb lieben bon ganjem H erjen , bon gan* 
je r ©eele unb »on ganjjBn S3trm 6geit, bu§ for» 
berß bu bon u n§ ; oaß w ir  un§ beiner freuen, bir 
gehorchen unb beine ©ubltbaten mürbig gebrau» 
eben, ba§ fönnen u n t fallen w ir  tbun. 50löd)tcn 
m ir bocb fretS biefer © abrbe it eingebenf |ein! 
SÖlocbjte bocb und) unfer ganjeS ßcben eine fort* 
gefegte 33uße fe in , bas bei|t eine fortbauernbe 
©eftnnung ber Sieue itber jefcc ©ntfernung bon 
beinern ©ebote, über febe Uebertretung beineS bei1 
ligen © il le n S , unb im fieten © tre te n  mieber gut 
ju  machen mo m ir gefelgt f>aben. S ie  ©orgen 
beS SebenS aber, bie SEJJütjen, bie unS bie grißung  
be§ irbifcben SebenS »erurfacbt, bie häuslichen 
^>fltd)ttn unb ©orgen fü r  bie, fo unfrer £>bput 
empfohlen ftnb, unb enblicb bie ottfübterifcben 
9ieije beS ßebenS unb feine tljoridjten gcrßrcuun» 
gen jieben uns bom Him m el ab unb machen unS 
bergeffen, baß bet groed beS ßebenS m is tig e r iß , 
alö baS ßeben felbß. ©elobt fei bein heiliger 
Stame, baß bu un§ belehrt haß, eS g ie ft glcicbfam 
H e ilm itte l gegen bie Jfranfbeiten ber ©eele, bie 
ba ftnb : SSuße, ©ebetc unb © e rfe  ber © o b l»  
tbdtigfeif. © in  ®ag wie ber heutige, ein gaß»
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.ug , an »e itle m  w ir  nad) ber SSorfd jift unferer 
SBeifen ober auS eigenem Ttntriebe, uns aller ftnn* 
lieben ©enüfie enthalten, jft geeignet, SSetracbtun* 
gen anjujtellen über ben Suftanb nnfereS ©e» 
mütbS. 2Bar eS ja ju r  S e it , a ls m ir noa) einen 
Stempel unb ^ rie fte t batten, baS 2Befentlid)jie bei 
einem Dpfer, feine ©ünben ju  befenne.i, unb fid, 
ju  befebren, fc. wie eS beip't (9>falm 26, 9 .) :  //Scb 
wafcbe meine £dnbe in  Unfcbulb, bann umringe 
id) beinen D p fe ra lta r." © o  möge benn mein l)eu* 
tigeS gaffen ein wohlgefälliges iDpfer fe in, bir 
mein © o tt unb $ e t r !  SJioge ber ä5or |äb, meinen 
öebenSwanbel ju  beffern, unb b ir wohlgefällig ein» 
juricbtcn, ftcts fo aufrichtig in  meinem £ e rje n  le* 
ben, a ls wie icb ihn jefct bor b ir auSfprecbi. 2afj 
micb bepamn in  ren ©eftnnungen tpatigei 9)ien* 
fcl;enliebe, in  ben ©eftnnungen ber SBopltbdtigfeit 
i'nb ber Siebe jum  grieben unb ju r  Vertraglich» 
fe it ,  auf baff w ir  nicbt wie bie oom Propheten 
angerebeten, fagen bürfen (SefajaS 5 8 ) :  „SBarum  
fafien w ir , bu ftebeji eS nid)t, w ir  peinigen unfern  
öeib, bu m eifjt nid)t auf un§!"- un t uns bie T n t»  
w o rt werbe, bie ber heilige ^ropljet jenen fÖien* 
fct>en gegeben bat: //Sb* fujiet ja unter © tve it 
unb ^>aber! Sfennt tbr oaS einen gafitag uit bem 
id) 2BobtgefaEen l)aben fo ll, wenn ber SDlenfd. fid) 
abqudlt, fein ^laupt wie ©cbilfropr "eugt, ftd) auf 
© a d  unb tffepe bettet? baS fo ll e t gaffen fein, 
u n t ein m it wohlgefälliger S a g ?  © a s  nenn id) 
einen ga fitug , wenn bu ben 3fmten bein sörob 
bricbp, ben gebeugten ©lenben in  bein JjbauS fü fjr jl, 
ben 9tadten befleibeft, unb pid) bem nicht entjiepjf, 
ber beineS gleifcbeS ijh  S n  foicbm ©eftnnungen 
laf; uns leben, ju  folgen SBerfen oerl ibe uns
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.Straft, unb lafi an uns e rfü llt werben beine SSe*> 
beifjung, bann wirb bein £id)t wie bie 50lorgenrötf)e 
beroorbredjen, ©enefung bir fd)nell Ijeruorfpuejjen, 
beine Sugenb w irb oor bir bergefyjn, unb Qojfc 
te§ SRajeftät bief) atifnel;men ju  ewiger (Seligfeit. 
2lmen.
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2 3 .  2fm Ö jle rfe jie , ^g fja l),

S ft it  inniger greuoe, allgered)ter, allgütiger SSa« 
te r, feiern w ir tyente bie ©rinnerung an bie SBojjU 
traten, bie bu in jenen Salden um biefe rfeit uniern 
83otfaljren erjeigt baft. ©§ f;at beiner OTweiSbeit 
gefallen, unfere Le ite r Sabrbunberte in  eggptt|cber 
«gflanecei fd>mad)teri ju  laffen, wie bu e§ unferem 
Uruater 2(brabam m fünbet fjaft (1 3 3 .50 lo f.15 ,13). 
2m  bift treu in  beinen &'evi;cigungen, unb fül>rteft 
il>ve ©rlöfung unter gtopett SBunbern berbei, jeig« 
tejl beine 2tllmadbt in  6gt)pten burd) I;arte (Strafen, 
unb bie ©eced)tigfeit mit ber bu bid; be§ Unter« 
brüdten annimmjt, ber auf bid) b °fft unb bir »er« 
traut, unb Stettung fenbeft wenn bie Hoffnung fd;win« 
bet, unb ber geibenbe faft t>ei jagen w ill. 3w ar ift  
unfere © n fid )t oiel ju  fdjwad), ben Sufr.mmenbang 
ju  finoen unter beinen äBunbertbaten unb bie @nb= 
abftd)t ju  erlernten beiner wunberbaren SBeltlcitung; 
bod) w irb  un6 burd) ben ©lauten f la r ,  waS unfer 
SBerflano nid)t begreift. S ' eibeit ij l bas föfllicbfte 
© u t jebeS 9)ienfd)en, unglüctlid) if t  bey, ber biefeS 
lojtbare © u t oerloren unb fein geben in ©efangen* 
fcfyaft l)iti|’d)mad)tet. '21d', u.) b nod) ungliicflid)er ift 
ein S o t t ,  ba§ unterbrüdl i j l ,  beffen g tltige .Strafte 
unb Anlagen fidj nid)t entwickeln fönnen, baö ge»



beugt u r.tu  bet 2 B illfü l) t feinet Unterbrücfer jum  
Jt^ier fjetabfinft, unb in ferner ©ntwüroigung nach 
nichts erachtet, nachnichtö ftrcbt, al§ was ihn bir 
traurigen Sage fernes ©afein§ erleichtern, wa§ fei? 
nem Äörpet ©tholung unb greube gpwd'hren fann. 
© ie  Sugenb ij t  im Igerjen be§ ©flauen auögcfdhlof« 
fen, ber ©belmufh i f l  in  ihm erfticft, unb felbji 
bie füfjejten ©anbe ber Sftenfchheit, bie ©anbe ber 
«beließen unb etterficf>en Siebe ftnb gelöjt, unb ben 
füfjen tarnen 33aterlanb, unb alle Sugenben, bie 
ftc9 an btefen Stamm fnüpfen, fennt ber ©flaue  
nicf)t. 2fu§ beiner ©nabe aber b<*ß bu Sfracl non 
allen SSölfern 8u einer großen SScftimmung erwählt, 
unb biefeö S3olf beinen erjtgebornen ©ol)n genannt 
(2  S3. Sftof. 4, 2 2 ) , unb au§ © g ifte n  j|aft bu bie« 
fen beinen ©o_hn ju r  greilfeit gerufen (Jjpofua.il, 1). 
©ie ^reibett tf>ree SeibeS mar freilich bie SSebin* 
gung ju r  E rfü llu n g  ber großen ©ejtimmung be§ 
sBolfeS, bir ein priejterliBeS SSolf ju  fein (2  33.3ftof. 
19, 6 ), unb bie ©rfenntnifj beineö heiligen StamenS 
unter ben SSölfern ber ©rbe ju  nerbrdten. tlber 
eine höhere heilige greiheit pafl bu in ihrem Iperjen 
aufgehen laffen, bie greiheit beö ©eijteS; rjnb ein 
heiliger SBiCe führte fte jum  SBerg © in a i, um fte 
frei ju  machen üon allen trbifdjen SSanben unb nur 
btr U n te rta n  fu ’ fein, nur beinern Sßillen ju  ge« 
borgen. (gönne, SÜlonb unb ©terne .bewegen fleh 
nach ewigen, ihnen unbefanmen ©efcfeen, bao Sl)ie r 
folgt blinben, unwtberjtehlicf)en Stfeben unb hangt 

on bem ©inbruef ab, ben bie äußern ©inge auf 
ihn machen; ber SJfenfch allem i f l  jenen ©efe^en, 
bieten Stieben nicht ganj unterworfen, er fann wol« 
len, er p«t gmf)eif ; ber SJlenfd) fann überlegen, 
Dergleichen unr> wählen, © t  fann bte golgen feine!

—  34  _



EpunS erf ernten, unb wdplt unb tput baS, w «s n  
fü r  tcd)f rnb gut, fü r  bas -S3epe in jeocnt §aHc et« 
fcnnt, er o rrw trft unb piepet bao, waS er fü r Un= 
red>t unb äBöfe palte )Cbet acp, wenn ber gute 
©etp im üJtenfcpen ju  © o tt prebt, fo jiepet bi: 
©inntiepfeit, bie bofe ffiegierbe, tpn oft ju r  ©rbe 
pthetb. ®arum  pat Dritte göttliche ©nabe fiep) ju  
ben ^Otenfcpen peraogelapen, uno ipnen beinen peilt* 
gen SBillett befannt gemaept. „5cp lege biv üor 
Seben unb S o b , ba§ ©ute unb baf SSöfe, waple 
baS Seben“  (iß  5B- SJtof, io ,  13). Uno um beiner 
Scpre ©ingang im §erjen beineS 83otfe§ ju  »er* 
fcp affen, pap bu ihm jtiffo r Deine .tftllmadft unb 
beine OTgiite aufS beutlicppr bewiefett, epe bu ,baa 
große SBort gefproepen: „£scp bin ber ©rotgc> Dein 
© o tt!“  Sap, o © o tt, btefe ^Betrachtungen an btm 
heutigen § cP t/  &a§ w ir baS §ep ber §rcipeic nen» 
nen, uttS im ©Uten petrfen, bawit w ir bte gropen 
Sßopltpaten, bie bu uns erzeigt pup, erfennen unb 
wurbigen. Sap unä erfennen unfere Sßüvbe alä 
SJtenfcpen, «IS greigeborene, bepintnit ju t  ewigen 
©eligfeir burep bie Sugeno unb ©otreöfurcpt $ü 
oerperrlicpen. Unb wie bu unfere Kotfapren erlofet 
unb befreiet. paP, fo etißfe unb befreie uns oon b tr 
©Elaoerct b tr ©ünbe. 3fmen.

3 4 .  2)effpfben S n b d ts .

© o tt unfeeer (8äter! w ir en gütiger Kater 
pap bu biep perubgelaffen, baS menfdnicpe ©cfd)led)t 
burd) mannigfaltige freubige unb traurige ©  picffale 
au erjiepen, eS ju  belehren, u tr  eS feiner % p p n  
ntung jujufüpren unb fp ’>n biefem S rfe n  gtücf»

3



lid(> unb In eii.cm feeffern geben glucffelig ju  machen. 
Sreubig banfen n>ir bir an btejcm heiligen geffe, 
baß beine heilige © chrift ba§ geff ber ungefä'uertcn 
&;obe, ba§ geff beS gruljlingS, ba§ geff ber Heber* 
fchreitung nennt.

SBohl roiffenb, oaff ber SOlenfd) geneigt if f ,  beine 
SBohltffaten unbeachtet ju  taffen, unb in  ber SOtengc 
u n t jSWannUjfattigfeit beS (Sichtbaren bas Unfichtbare 
ju  »etgeffen, fjaft bu uns> finnlid}e EtinnerungSm ih  
te l gegeben, 3eremonien unb ©ebrauche, um täglich 
unb ffiinblicf) an baä erinnert ju  werben, wn§ w ir  
ju  glauben unb ju  hoffen hüben. gaff uns md>t 
th^rtdjter 2Beife beine heiligen 3lnorbnungen gering 
achten, ober fie bloß auSüben ohne ju  benfen. »Köge 
eS unfern, ©eiffe gegenwärtig fein, baff jebeS Sßort 
beiner heiligen © d jr if t  lebeutungSüoU if f .  ® c t 
Staute beS heutigen ftageS: „geff ber ungefäuerten 
SSrobe", fei unS Erinnerung, unS »on ftnnlicher guff 
loSjureiffen, uno nidfjt unter ber gaff beS Ueberffuf. 
feS auf ber Steife beS geben? ju  erliegen. 2Bu uw  
fere SSorfahren, wohl wiffenb, bajj fie einem gelob, 
ten ganbe entgegen gehen, baS ihnen mehr ©eligfcit 
gewahten wütvc, als EghfftenS ©chäfse, fo laff audh 
unS uur auf baS Stothbürftige ju r  gebenoteife trad>* 
ten, unb nicht wie ba§ »ermifCfjte SSolf in Eg g te n  
nad) ©chäöen trachten unb ju  ihnen furechen: „baS 
ftnu beine © otte r, S fra e l!"  gaff un3 baS ©Ute 
biefer Erbe freubig auS beiner SSaterhanb entpfan« 
gen, wenn and) etwas SSittereS beigemiffht if f .  S f f  
auch unfer geben butd; »tele griben getrübt, fo mö« 
gen w ir nicht »ergeffen, baff biefeS Etbenleben eine 
|)rüfangSjeit i f f ,  unb bu unS unter Entbehrungen 
©chmerj, burch biefe 2Büffe, in ba§ gelobte ganb
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jonfeit§ fübrff. 35u Idpt tmS ja nie iit Seiften ganj 
Dcrftnfen, unb wenn bie Hoffnung ftnfen w i l l ,  fo 
bereiteft bu unS ein UeterfcftteitungSfefl; beine j iu »  
fenbe Jpanb gefjt fchonenb unb rettenb an un§ »or« 
über. SBie unfete SSorfabren ba§ Ue6evjcfym'tung5= 
Opfer nad) beine1- göttlichen SSotfcfjuift »erjebrt ha* 
ben, in ©efeltfd^aften bon #au§genof[en, greunben 
unb Stuchbarn, m it gegürteten ^u ftcn , ben Steifeffab 
in  ber Jpanb; fo laß unS bie gteuben biefer @rbe 
gern m it unferen Stcbcnmenfcben tfyeilen als S3rü= 
ber, als Äinber beS ewigen SSaterS. Unb lafj unS 
nie bergeffen, baß w ir  feine bleibenbe © tätte  hier 
auf Grrben bauen, unb jeber Beit bereit fein .nüj|en 
ju r  großen Steife, ben XBug beS ^ e rrn  ju  befteigen, 
wo nur Diejenigen bingelangen, bie reblid) wanbeln 
unb @ute§ tljun ($ fa lm  15). ÜRüffen w ir auch 
bteniben oft unfer ffirob m:t  bem © alje  ber Zi)ta*  

nen genießen, fo fei beine SSerbeißung unfer & ro ff, 
baß be§ grommen unb ©uten ewige ©eligfeit war« 
tet an beiner rechten ewiglich. 2ttncn.

-  37  —

2 5 .  S i t  ber © ep htva *).

35u bift heilig unb beine ©ebote ftno heilig, 
wohl bem, ben. bir in beinen ©eboten lebt; wobt 
bem, bem ein © trab t b ’ineS Std)te= ben SebenSpfab 
erleuchtet, baß et bie iBeiSßeit beiner Sehre erfennt. 
(St wttb entjücft mit bem frommen ©dnger auStu* 
fen: „£>ie Sehre beineS ©tunbeS i|t m ir lieber als 
Satfenbe oon ©otb unb © ilber “  OPfalm 119X  
3be fo llt euch fahlen oom anbern SEage beS jD jiet'

*> ©ieb< ttnljanij.



fcffeg, »o.m Sage ba ih r bag SDmer ber SBenbmtg 
gcbr.ad)t, fiebert ganje ©Soeben, bann bringt tyr neue 
©jpcifeopfer, bem ©migcn 51t ©i)ven, nämlich jmet 
■Srobj, »om feinfter. ÜJtebl al§ ©rftlingc (2 © .9 J ? o f.  
tö j 23). Ulm jmeiten Sfterfeiertage, ju  welche, Seit 
in oenr gcfegneten fcanbe unferer ©orfabren bie ©rnbte 
anfing, mulben einige reife 2lel;ren bem sprießet ge« 
braa;r, ber fte »or © o tt erpob, unb bann erft burfte 
man »or, ber neuen ©rnbte jSe b ra ijji machen.

S in  ©enufj ber © iite r beg 8 eben§ i f i  man fo 
fel)r geneigt bcjfen ju  »ergeffen, »on bem alleä ©ute  
fom iut; baher benn jene§ geringe Sp fe r »or bem 
©enufje, ju r  ©rinnenmg, bafj © o tt ber ©eher alleg 
©Uten fei, bafj m ir ihm bag ©ebeihen ber neuen 
grud)t ju  »erbanfen haben. S i r ,  Utllgütiger, marnt 
auch alte (Srjllinge geheiligt, bafj m ir bie Sehre fir tS  
»or Ulugejg I;apen möchten, bafj bu bie SBelt burch 
beine ©üte erbalfi, unb bafj burch beinm SBillen  
allcg in ber biatur erfolgt. SBcmt bu beinett © tief 
»on ben ©efdjöpfen megmenbetefi, mürbe ein © til i*  
fianb in  be, © a tu r entgehen/ unb alte Stra ft unb 
atleö ©ebeihen müroe febminben. ©ringen m it auch 
heut ju  Sage feinen Sm er mehr, fo mögen m ir bie 
SJahi'bett fietö »or Ulugen haben, bafj m ir beiner 
M g üte  alle§ »erbanfen, unb bei jebem ©enufje mot. 
len m{“ btr bag Sp fe r bringen, bag bu fo moht« 
gefällig aufnit.tmfr, nämlich «ne ©abe an bie S i i r f *  
tiget*. unb ßeitenben. Surcb biefe Sp fe r mollen 
rn tj un§ beineS ©egeng merth machet,. S u  m irfl 
bie ©mbte beg 5 af)re§ fegnen, unb bie ©rbe »or 
fRangd hemahren, auf baff m ir freubtg unfer Uluge 
ju  b ir , © a te r, erheben fönnen, unb bich greifen 
emigtid)! Ulmen,



26, gut oaS 3Bocf)enfefL

2fiS Sfrael auS ©gppten auSjog, »on bim Votie 
ber SBarbaren, ba würbe Suba fein £e>ligthunu 
Sfracl fein SieicI, (fPfalin 114). ©efeguet fei bie 
Erinnerung bie ber heutige Sag it i unS wedt! —  
£ettte, am fechften Sage beS ÜJtonatS © iw  an, hat 
ftd> offenbart beine 2Cbfidf)t, OTgutiger, mtt bem 
Volfe Sfrael beim 'Kuäjuge auS ©gppien. Sahl* 
teid) unb frd ftiS  ftanb bein V o lt ba, im ©tnuf) 
ber greiheit, aber bie fd)önfie Bier fehlte ihnen, ©e  ̂
fep mtb Religion, ©a lie f ftd) beine SJtajejMt auf 
© ina i tiieber, SBolfen, ©arapf, Siebet uno ginjfer» 
n if  hüllten ben 35evg ein; gcueebränbt jeigten ftd), 
Stimmen unb fPofaimettfihaU liefen ftd) hören, unb 
in  jelm grofett fettigen SBorten thateft bu ihnen 
beine fipf;ve funb. ©tefe ©rfdjeimmg hat unfere 
Väter Don ber V3aljJbeit tmb SBüvbigüeit ber £ef)te 
überjeugf, unb ben S3unb befiegelt, ber* ©ott mtt 
ben Uroäte.n 2tbraham, Sfaaf unb Safob unb mit 
ihnen felbft gefchlofen hatte, ©me fo auferorbent* 
liehe ^crablaffung ©otreS gegen SKenfcpen, hat fie 
mit einem fejten Vertrauen auf beine göttliche ©nabe 
unb mit bem ©lauben an bie SBahrhaftigfeir beineS 
©ienerS SOtofeS erfü llt, beit bu ju  bt>|ev erfjabei.en 
©enbung auSerfehen hatteft. ©iefe_ wunbetDoUe 
Offenbarung war eine ©.ueile beS .JjSrtlS, bie led)< 
jenbe ©eele ju  laben, unb baS fehnfud)t§DoUe Ver« 
langen nach © lud  unb Vcfeligung ju  beliebigen.

Slocb heutiges SageS finb bie ©ehrte, b;e bu 
auf ©tnai auSgefprod)'’ , leucptenbe ©terne fü r bi- 
meiften Nationen oer SBelt. TCUc palten fie heilig, 
«He trfennen, bafj fie Dom ginger ©otteS aufge.
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jeicfynet ftnb. —  Unb ftnb and) bte SEafeln vcrlo* 
ren, auf welken fte cingegtaben waren, fo graben 
fte ftJ) felbft m it bem © ttffe l ber 2ßa^rf)cit m bab
t erj eines jeben vernünftigen unb tugcnbbaftcn 

tenfdjen. £> lafj unb, Utllgütigcr, fletS ber SBafyu 
beit treu bleiben! ® ie  ßcl)te, bie unb "Jiofeb ge« 
boten, fei ewig ein ©rbtbcil bet ©enteinbe ^afobb 
(ö 83. SDcof. 33, 4 ) . ßaft unb bie 9Baf>rf)eit unfc* 
rer ^eiligen Steligion immer mebr erfennen, unb 
wenn w ir burcb bie Ausübung beiner fiel;re trt be<= 
brücfenben S3cr()d'Itniffen leben muffen, laf? cb unb 
auf Siebe ju  bir freubig tragen, ßuft unb ftetb be* 
benfcn, bajj wie fidb bis fetjt beine 33ctbcifjungen 
erfü llt baben, bu aueb bab erfüllen w ir ft ,  wab "bu 
beinern SUolfe verbeißen b<*ft/ wenn fte ceine ©ebote 
halten. SJtbgc beine ßebre unb SEroft fein im ßei» 
ben unb unfere greuben verebten unb heiligen. — • 
SJiöge fte ttnb ein bauernbeb, innereb SBoblfein, 
ftete 3ufrtebenbeit unb Weiterleit ber ©cclc gewäb« 
ren, unb unb ju r  Ulubübung ber SEugettb fiätfen. 
&>ab frobe ©efül)l beiner, göttlichen ßiebe unb bei« 
neb SBoblgefalteub würbig ju  fein, erbebe unb über 
alle irbifd)e ßeloen, unb erfülle unb ju  feber beit 
mit ber greube unb SSetubigung, bie bab SBertrauen 
auf bicb beinen SSerebrern gewährt« 2fntcn.
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17. ©effclben Snf?aftS-

Steligion, S o f te r  beb R im m e ls! SSefter ©egen 
©ottcb, unfterblich, wie © o tt, bein S t i f te r !  Urquell 
ber f t rontmigfeit, S t if te r in  beb f,ricbenb, Schöpferin 
ber feligffen Stube unb Sufriebenbeit.1 Se lig  i j i  bab 
©em ütl;, in welcbeb ftcb bein ßicbtftrabl fenft. —



25a6 gcft ber SJeligion i j f  e§, voetd̂ cS w ir Ijeute 
feuern, unb bict), OTgütiger, beten nur an unb ban» 
fen bir fü r  biefc§ yerrlicfye © u t ,  ba§ bu unfern 
©orätrern, am fed>fterr Sage be§ SJtonatS «Siwan, 
im britten SJtonate nach ibrem 3fu§juge aus> @gt)p» 
tcn am ©ergc © ina i gegeben fjaft» tftocb jjiebt e§ 
© ö lfe r in ber SBeU, an beren ©cifpiet w u fe jfn  
fonnen, Wa§ ber fÖicenfcf) obne Sfelt^ion ijt .  .&>it 
©otteßtebre if t  ©ottfetigfeit. 2Bo Religion ift, ba if t  
Siebe ju  9Jtenfd)en, ja jum gansen SBeltalt. S ie9fe>  
ligion ij t  Oie bejte $übrerin burd) ba§ Seben, bie 
bejit Seiterin in  froben Sagen, bie befte Sro fte rin  
im Un i lücf. üJBie folten w ir bir genug banfen, 
unfer ©ot r ,  ^)err unb SSater alter StBefen, bajj bu 
bcin §3otf 3f:aet gewürdigt b<Ut erwägt ju  werben 
not alten SSötfern ber @rbe, bcin SBertjeug ju  fein, 
ba§ 8id)t ber 3feligion, ben ©tauben an bicb eini= 
ger, unteilbarer © o tt, über bie bewohnte ©rbe ju  
oerbreiten! <5o e§ in ber beigen © d )r ift :  
„Sb * babet gefeben, wa§ icb an SJtijraim  getban 
babe, wie id) eueb auf 3tblerftügetn getragen unb 
unb eud) ju  m ir gebraut bnbe. SBe.tn if jr  nu r 
meiner ©timt.te §ebord)en unb meinen ©unb batten 
werbet, fo fottf tfjr m ir geliebt fein oor atten §3i>t* 
fe rn , benn mein i f t  jw a r bi» ganje ©rbe, ib r aber 
fo ltt m ir ein Steid) oon ^riejtern unb ein b«tige§ 
© o lf fein (2 © .  9Hof. 19, 4 ).

<bo lafj un§ benn nicbt »ergeffen, beiger © o tt, 
beiner ©nabe würbig ju  fein, unb ftet§ oer 9teli= 
gion treu ju  bteiber. unb bem ©unbe ben bu m it 
unfern ©orfaljren fü r fte unb ibte sJtad)fommen ge* 
jtiftet baft. SWocbten w ir nie oergeffen, bajj alte 
©anbe beß Sebcnß jerrcifen, wo man ©ottee nicbt
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benft. 5023rf)ten wie äße fein, rote bu efnft butĉ  
beinen Baifoplfffen ein S3ol£, bu§ ©otteS
Sebre im -perlen f)at. Mochten mir ftetS heilig le* 
.oen; loSgeriffcn öoVt böfen Neigungen unb SJegicr* 
ben, wie. e§ in bet © d jrift IJ t ift*  „3 ibr foßt beilig 
fein, beim ify , bet ©rotge euer © ott, ein heilig." 
'»eilig, heilig, l^ ilig ift ber ©roige, Sebaotb, bie 
©rbe i j i  ooll »on feiner £errlid)fieit. 2tmen.

—  43 —

3 8 .  '<!ün gaUtagc: beS yierten SÄouatä.*)

3tU$fn^ter ©ott! ® it  fjaft bid> un§ offenbart, 
unb unS in ben SBerfen beiner illlmadjt, beine SßeiS» 
heit uno ‘IHg iite gezeigt, beine jßviterliebc f>af ftd> 
um> burdji bein göttlich SBort offenbart, unb enbiieb 
ift baS SBucb ber ©efd)icl;tc »or un§ aufgefcylagen, 
ba§ nnS belehren foll oon beiner EBntleitung. 2tuf 
ba§ m ir auS Den ©cbttffalen gattjer So'ölfer lernen, 
ba§ alles Ijienicbcn bureb Siciigion unb Sugenb be* 
fiepet, unb baß ba, voo man beiner unb beiner ©e» 
bote »ergibt, a lk fiiebe fdjroinbeb, alle JBanbe ber 
»Drbnung unb bet ©efcfclicbfeit gelöji finb. Diad) 
«ßcn SBunbetn bie bu in ©gypten getpan, nad; al» 
I t r  iKajeltat unb ber £errltcbfeit bie unfete SBorfah» 
ten am Ä3erge © inai gcfef>cn batten, _ ocrftelen fie 
bennoeb roieber in  bieginiiemifj beS egyptifdjen ©oben» 
bienjieS, malten ftd) ein golbeneS Äalb unb bete» 
'en eS an. Unb ber treue £ i r t  feine© IBblfe'S, bet 
teue ®iener ©otteS, SÖtofeS, jerbrad) in Unmutb 
aber ben SSanfelmutb, bes feiner ßeitung anoertrau» 
len SSolEeS, bie jroei Safeln auf n?etd£>c ©otteS £>anb

*) 2fm 17ten 5£a^e beä SDtonats SlIjaiiiM? Q itlje Jl'nbwg.



t u  grüßen unb heuigen 3ef>nge&ote eingegraben batte. 
Unb biefer ttnglücBtag war e§ an welken gleich 
do]c dganfclungcn, gleiche traurige golgen heiter» 
brachten. 3£t§ Sfrael feiß warb, oa warb cS über* 
müthig in  bem herrlichen Sanbe ber Verheißung, 
unb oergaß feines ©d)öpfer§. Unb fo begann ihre 
©träfe am fiebjcbnten Sage bc§ SJtonatS SbamuS. 
ttrtb fo iß  biefer Sag  al§ unbetlbtingeno oft wieber* 
gefehlt. <£o laß un§ bann nicht bergcßen, wa§ bu 
^gerechter, einß in biefem SJtoaat jurn Propheten 
Ejedßel gefprod)en haßt wenn bu ben Vöfen ge* 
warnt haß, unb er fc ljrt nicht ju rüd  bon feinem bö* 
fen Sßanbcl, fo ß irb t er in  feiner ©ünbe bin. 35u 
aber büß ®ein Sehen verwahrt. ©Zogen bie Sehren 
ber heiligen un§ ßct§ ju  einem bon ©ünben freien 
Sehen erweefen unb nach beiner Verheißung fiel) ber 
gaßtag be§ vierten SßonatS in  SBonne unb greube 
verwanbeln. 3lmen.

2 9 .  2fm Sage ber Se rß o ru n g  Serufa lem S.

9tidßer ber SBe lt, bu biß bie SBalnhett, unb 
bie Strafgerichte bie bu über bie ©Zenuhheit "er* 
ha'ngß, finb in ber Sßabrbeit unb ©m epfigteit T)e r 
heutige Sag iß  ein Sag her Stauer, einSag fchmerjlicber 
Erinnerung. SSser bie Einficht hat, ba§ hohe ©lücT 
ju  erfaßen beßen ein V o lf  genießt weidßeS in  .einem 
fruchtbaren Sanbe, frei unb felbßßä'nbig lebt; wer 
je gelefen hat bon ber äSefchaffenheif beS fößlidjen 
Sempeis m Serufalem, unb feinem herrlichen h^S0 
unb ©eiß anfprechenben ©otteSbienß, bem muß ßd) 
bie Erinnerung an bie Berßörung aller biefer " * r t *  
Jichfriten, am heutigen Sage fchmerjttcb barßellen.



©efünbigt bat Serufate.n, bäumt ift e§ ^itht 2tbfd)eu 
bet SSölEev geworben. (Älagetiebcr 1. 8 .) 3üt> feine 
Unreinigfeit noeb am ©aume beb .ftteibeb war, fpriebt 
ber $)ropl)et Seremiab, ba |ebad?fen fte ba§ ©nbe 
nid)t, barum ftnb fie fo fd)recflid) gefunfen, unb 
naefy SJerbeijntng ©otteb burd) 9Jtofe§, jurn ©prid)< 
wort unb ©tacbetrebe geworben in allen ©egenbett 
ber ©rbe, wobin fte jerftreut ftnb. Unb jebeä S3latt 
ber ®efd)id)te ift mit S3lut bebeeft, bab unfere S3or» 
fahren oergoffen fyaben, fü r bie 33ebarrlid)feit fn it)= 
rem ©tauben. i©ab o ©ott ift bie SBeife beb fün* 
btgen 9Jtenfd)en. © r läftt ftcf> fjinvei^en oon © to lj 
unb .£od)mutb, er ent$iet)et fiel) ber iaerrfebaft beb 
einzigen altgütigen ^terrn unb SSaterb, unt wirb ein 
©claoe feiner Sunben unb tafterfjafter SDtcn)ct)en, bie
©ott 511m SOBerEseitge beftimmt, it)n &u süchtigen.
S)itrd> bie ©ünben unfever 33a'tcr ift  biefer Sag, 
ber neunte beb fünften SJtonatb, ein Sug ber Trauer 
für Sfceret geworben, unb ein Sag beb ©a)mfenb 
fü r alte Götter, bie ben 3 uftanb best ifraclitifct>en 
Sanbeg unb SSolfeb gefannt t>abcn, unb je^t aubru= 
fen müffen: „SBarunt bat ©ott biefem 85olfe atfo
getl)ön", unb wab bebcutet biefer grofje göttliche 
Born. Unb fte müffen antworten, act>, unb w ir müffen 
mit ibnen gefteben, wett fie ben 33rmb oertaffen b«* 
ben, ben ber ©wige mtt if;nen geftiftet, atb er fte 
attb ©gopten geführt bflE. (5. 35. 9Jt. 29, 23.)
©d>on bei ibrem 5tu§juge aub ©gppten haben fte 
burd) SDtifjtrauen in feinen §3erbeifmngen an biefem 
Sage gefreoelt, unb fo tfl biefer Sag ftetb burdj 
groffe Ungtücfbfä'tte au§ge^id)nct fleroefen. 5tn bie= 
fern Sage ift über bab ganje ©efcbted>t bab aub 
©gppten gezogen ift, oert)dngt worben, baft fie bab 
gelobte &anb nirfjt fetjen fofiten. 3(n biefem Sage
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i f l  ber crfic, unb fpaterffin aud) ber zweite SEcmpcl 
jc rflö rt worben. fe rner i f l  bie 9rofje unb berühmte 
S ta b t 33atl)pra in  geinbe6 fbänbe gefallen. Unb ein 
fo fd}vcd'lict)e3 ffilutbab würbe ungerichtet, bap bie 
wenigen Ueberlebenbm bie oielen SEobten nicht beer» 
bigen fonnten, unb biefe bi§ junt fünfzehnten beS 
SDionatS 2lro liegen bleiben mußten.

S o  i f l  beim in E rfü llu n g  gegangen bein Sßort 
burd) ben Propheten Seremia6: „S ion wirb wie 
ebene6 ?$elb gepflügt werben, Serufalem wirb in  
SErümmern liegen, unb ber SEcmpelberg wirb eine 
walbige ' i ln l^ e  fein. llber aud) bie tröflenbe 33er« 
heifjung burd) beinen Wiener 9Jtofe§ ifl in S rfü llu n g  
gegangen: ,,'ünd) wenn fie in fttmben ßänbern 
jerjlreut fein werben, werbe id) fie nicht fo oernd)« 
ten unb »erwerfen, fie ganz aufzureiben. S o  oer» 
leih« uni> ferner ©nabe oor ben ‘Hugeit ber Könige 
unb Ä irfie n , unter bereu Sd ;u |  w ir 'eben, auf bafj 
w ir ruhig beiner Sehre treu leben fönnen, bi6 
bein SBiUe fein w irb , beine 83erheifjungen alle an 
un6 zu erfüllen. SJringe un3 zurüd , Sw ig e i, w ir 
lehren zurüd zu bir, erneue unfere SEage wie in bet 
SSorzeit. 2lmen. (Älagelicbet 5, 2 1 ) .

30. 3m SKonat ©Uul wenn ber Sd)ofer 
geblafea wirb.

S rto n i wol)t ber S d ) ° f t "  in «mer S ta b t, unb 
ba§ 33oIB follte nid)t bebenb ftd) ermuntern (2lmo3 
3, 6 ) , fid) nicht erinnern, bafj w ir bim grofjen unb 
ehrwürbigen 2 ’age, bem 5Eage beS ‘UnbenfenS entge» 
gen gelicn! JDcr crfle SEon be6 S<hefer3 fei ynS
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eine mafjnenfcc, marnenbe, erinnernbe unb ermecfAtbe 
©timme, bie unö gfScbfam juruft: „(grmadjet ihr 
©cblaftnben! (gemuntert cucb enblicb au§ eurem 
©djlummer' (Erinnert eud) eures ©djöpferS, unter« 
fuebf eure SBcrfe unb betetet euc\)i‘.

£) tf;r, bie ibr ber ® ^ rt;e it ()0 )̂e§ 3??f flu§ 
ben 2tugen febt, bie tl)r bie ebte Bett ba§ ganje 
Snfjr mit unnühem Sanb bmbrtngf, unb nur nacb 
gitelfeit l)afd)t, l)abt bod) enblid; £Tfüefftct>t auf ba§ 
$ e il eurer ©eelc, beffert euer Srmn unb © irfen! 
ein jeher taffe ab non feinem böfen ©anbei, unter« 
brütfe jebe unreine Neigung, baß er mit bußfertigem 
Äcrjen bem großen Sage beö ©eriebtö entgegen 
gebe!*)

£) baß jebe§ _£>erj biefem Sutnft offen märt 
unb ftd) rüjlere auf ben Sag be§ ©crid)t§. jEel)«- 
ret jun id , febret jurütf tl;r oom $aufe Sfiael, 
marum mollt if)t umfommen? (Sefdjuba) 33efel> 
rung, ba§ füllte ba§ Siel unfereS ganjen ßebettä 
fein, itnfer ganje§ Heben füllte eine Siütftebr fein ju 
ber Unfcbulb, &u ber Uleinbeit, mit mclcber bu, 'ütU 
gütiger, un§ gefebaffen bdft. 2lber bu 2lügiitigeu 
meißr, baß mir ©taub unb 2lfd)e ftnb, baß ba$ 
©efen unb Sreiben biefer (grbe ynton '-ttufblicf jum’ 
^jimmel bmbert; barurn fyaft bu befonbere Seiten 
feftgefefcl, mo mir un§ oon allem Srbifcben #o üiel 
al§ möglich loSfagcn, unb nur mit bem »̂eile um 
ferer ©eele befcba'ftigen [ollen. SDbmobl bu jeben 
üßiorgen fceft ©enfeben f>etmfucl>l"t, jeben 2lugenblicf 
iljn  prüfeft, fu bei1< e§ boeb in ber beigen ©ebrift:
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,,©udbet ben ©wigen, rnenn er &u finben tji^  rufet 
i^n an-, wenn et eud) nal;e i j t . "  JD lafi mid) bte* 
feS bein Sa fe tfl fügten, mein © o rt! §5 lajj mid) 
in  biefct heiligen Se it nur m it wurotgen ©ebanfen 
befd)äftigt fein, ©ieu m ir .Kraft, mid) felber ju  er» 
forfcfyen unb ju  erfennen. jD, Spetz, b it leuchtet 
bie ftnfiere 9tad)t bem gellen Sage gleich, bu erfor» 
fd)eft mich unb weifjt meine ©ebanfen, beoor ftc in m ir 
entfielen; leite bu mid) in beiner SBa&rjjcifl, führe 
mid) auf ben 2Beg bc§ 9led)t§. S u  reichft ja gnd* 
big bem ©ünbcr beine £panb, unb beine 9?cd)te i f i  
ftet§ bcreir ben &ujjfevtigen aufjunehmen. ©etrojt 
hofft mein ^>erj auf beine SScrheifmng, bu erlofejl 
Sfrael non allen feinen ©tinben. «ilmcn.

31. SMefev pfKlm wirb fiebenmal Dur bem 
Scfjofec bjfifen roiebertjoit.

0 ) fa lm  47). Se m  ©ungmeifler ein spfalrn bon 
ben ©öl)ncn .Korab’S.

groblodef alle S iö lfe r m it $ d ’nben! Sandtet 
© o tt m it frof)ltcf)em Sc ha ll! Se n n  ber eperr, oer 
£öd)ftc, ©hrfurd)tStt>ürbig:-, i j t  groftcr .König auf 
bem ©rbreid), g in g e t SSölfer unter u n s , Stationen 
unter unfere p j f t ,  wal)lt tmS unfet Öfbthetl, Sa* 
fob§ ^)errlid)feit bon ihm geliebt, © o tt fd'ljW em* 
por unter Saueren, ber ©ibige unter $)ofuunen» 
fcfrall. fiobfingct © o tt, lobfir.get unferem Könige, 
lobftnget! benn © o tt ui auf bem ganjen ©rftWcf) 
■König. 3?ul)ret baS ©attenfpiel |ftm Unterroeifung» 
Heb. © o tt i j t  .König über alle SSölfer, © o tt ftfci 
auf feinem bciligcn Styrone, berfammelt. ftnb bie
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.Könige bei- äSölfer ju  einem S o lle  beg ©otteg 
Abrahamg; benn ©otteg finb bie Sd)ilbe beg Erb*  
reidjgj hoch tra b en  i j i  er.

32. Am Sleuja^i-gtage vor lern S e i f e r  
btufen.

Allmächtiger Schöpfer, gerechter König unb 
Stichler, ber bu alle beine ©efd)öpfe m it SBahrheit 
unb ©erechtigfeit ticf)te|i! SBag lann ich nn biefetn 
großen unb furchtbaren ©erichtgtage &u meiner Se r*  
thcibigung Vorbringen? S e i  ber Stim m e beg ©d)o* 
fer erbebt bag $ e r j  in m it unb meine Seele ge* 
rä'tl; in © gre ifen.

© roüer, barmherziger SSater! SDtit gebeugtem 
unb jevfnirfthten ©emiitpe trete ich »or bich unb bete 
reuevoll um Erbarmen unb Serjeihung aller meiner 
Sünben, bie id; vorfä'fclid) ober aug S rrthum  be* 
,angen habe, in ©ebanfen, SBovtcn ober &haten. 
SJerjeihp, o adverjeihenber K ö n ig ! Serjeihe m ir 
unb richte mein fummevvolleg ö6 erj miiber auf. 
SiSefje bem SJZenfcben unb feiner fünbigen Seele, 
wenn bu nach bet Strenge beg ©cricptg lichten 
wolltefh Aber, bu btfi ja erbarme .0 alten, > bie bich 
m it tvahter Stcuc anrufen. SJZf’n © o tt! bein SBo rt 
rft mein SErojh , ,E in  gebrod)eneg, serfiofjeneg ©e« 
müth verfchmd'oeft bu nicht" (fPfalm  51, 19). g«fj 
mich nicht unerhört von hicr geh jn ! SJtöge b ir mein 
©ebet wohlgefällig fein, mögen meine 5Üt;ränen gleich 
einem Sranfopfer auf beinern Altäre gütig aufge* 
nortmen werben. 85ernid)te, wag_Söfeg über un5 
verhängt i f i ,  nnb »erjeiepne ung in, bag S u d ) beS
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Srben§, gut JKcttung unb 3 ,'ro ji,  gut greube unb 
SBonne. ‘ttmen.
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33. 3,»cit«3 (Bebet »or bem ©cI)ofat blafen.

SDu, O Tgütiger, b ifl bet £ U u Il ber SBafftheit, 
unb alle ©ebote Deiner © d jt if t ,  uno äße So ro ro » 
nungen meiner SBeifen gieltn barauf b in , un§ bie 
biBäb^beiten, Die ber SJtenfch im  ©eroühl? ber 
SBelt vergibt, in  Erinnerung  gu bringen. SBaS 
ber menfd,lid)e S tib  if t ,  wenn ihn bein göttlicher 
.guueb, bie ©eele, n id jt belebt, ba§ ift bie S3cr= 
rid)tung eines» ©cbeteS, bie lu Sü b u n g  einer Scre* 
monie, roenn m ir nichts» balei benren.*) 25cn heu* 
tigen 5£ag nennt Deine heilige © ebrift Äag be§ 
2tnbenfen§, S a g  beS ^ufaunenblafenS, unb üiel» 
fad) finb bie Erinnerungen, bie unS heute'  wenn 
mfl ben ©chall be§ ©chofarS hören, befd)aftigen 
follen. Stach ber Ueberlieferung unferer SBeifen i j l  
heute ber ©ebuetätag ber SBe lt, ber Sa g , an wel* 
cbem bu baS SBc lta ll au§ bem Stiebte heröorgerm 
fen h<Jpj unb fo if l bas» ©chofarblafen eine E t in *  
nerung ber ^ u lb ig unp , tie  \ i r  b ir ,  ©cböpfer unb 
E rh a lte r, bringen. £eute i( l Der erjle ber gehn 
Su£tage unb ber ©d)ofar i j i  un§ eine Mahnung 
gur Su ffe  unb Sete hrung , gur Scffcrung unfereö 
SBanbels, gum gaffen guter Sorfalgc um am 25er* 
f 6hnung§tage würbig gu fein ber Vergebung ber 
©ünben, bie bu uns» oerbeifjen hrnffi S e r  ©dho* 
far fofl uns eine Erinnerung  fein an jene grofje 
Segebenhen, wo unfere SSorfal)ren am Se rg e

*) 2ty$fpninj ber StaMuticn,
4



© in a i gcffanben, unb unter 93ofaunenfd)aU gefpro- 
eben haben: „ w ir  wollen tijun  unb gehorchen!" 
Unb fo fei un§ ber ©chofer eine Grtwecfung nacb 
bem © ibote ©otte§ ju  leben, uno bem göttlichen 
Gunbe m it unfern SS ite rn  treu ju  bleibeu. '.)Cud> 
fo ll un§ ber ©cbofar eine ©rmnerung fein an bie 
lichten u n i ÜBarnungen unferer Xj^iligeu 'Propf)^  
ten, beren SQSorte oft m it bem 'Pofaunenfd)ail «er= 
glichen werben, gemer follen w ir  unö beim Schall 
ber ’Pofaune erinnern , wie unfer heiliger SEe.npel 
unter bem ©d)all feinblid)er P fa n n e n  n^berge^ 
ftürfct tfi, nub m it ihm bie ©lücffeligfeit beö tfrae* 
iitifd)cn 33ol£eS. X'ie große Gegebenheit fei unS 
feljt gegenwärtig, wie Ib tuha m  u n ftr  Urbater, 
feilten einigen S o h n  auf ben 2Cltar gelegt hatt£/ 
uno bereit w a r, ih n , fein £ieh|te$ auf @rben, ju  
opfern, fo ftuen auch w ir  bereit fe in, wa3 un§ 
auf ©eben lieb unb tf>euer i f t ,  b ir o © o tt ,  unb 
ber &ugenb j i i  opfprn.

jjn tetnb wie bie S tim m e  beS ©d)ofet fo ll 
unfer ^ )» rj ftd> b ir ^eute nahen im Gewußtfein  
feiner © d ju lb  unb fiel) erinnern bt§ großen Sage» 
beb ©erichtb, wo feine Heuchelei, feine galfd)heit 
vor b it beßehtn fa n n ; unb jene* 5l’agc§, oon bem 
eS heißt: „'ÄUe Gewohner ber äBelt, alle bie auf 
ber ©rbe finb, werben fehen, wenn fid) bie gähne 
uUf bem Gerge erhebt, werben hören wenn ber 
S c h u f«  geblafcn w irb . '7 & a n n  vpirb © o tt bie 
lo b te n  erweefen, bann werben n i r  einfehen ben 
Unterfchiib jwifchen SEugenb unb fia jter, jwifd)en 
beuen, bie auf ©rben © o tt bem $ e rrn  gebient, 
unb benen, bie fein Söo rt verworfen haben. Unb 
xu’clc oon benen bie im ©taube fcl)lafen, werben
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erwachen. bicfe jum  ewigen ßcoen unb jene ju r  
ewigen ©dunaet). © n irtc  unfern Sö illcn , '2#Igiitr= 
ger, bafj w ir  bie SSorfriije, bie w ir in biefer l)eili* 
gen ©tunbe foff«*rr, getreulich auätühren mögen, 
unb unä wertb machen oor leinen "tlngen, beö 
®luc?e§ biefer vSrbc unb ber ® tücffciig leit ber bef* 
fern S B t lt .  ’Jfmen.

3 4 .  (Sebot wenn ber SSoibeter u n ssa n e  
T o k e f  u o rtrd g t.

£im m lifcher föater! ber heutige SEag if l ein 
SSorb.lb jenes großen £age& oe4 2Beitgerid>t§, 
wie bu bid) erbeben w ir ft  p  richten bie ßebenben 
unb bie Äobten. S ic  J&itnmcl erbeben, bie Gn-- 
gei erbittern, bie ÜSeltpofaune ertönt, bie ©rdber 
offner. fid), unb bu, geregter 3tid)ter, auf erhöbe* 
nein th ro n e , erfcheinft, um ben gromrtien m it 
ewiger ,£>errlichfeit gu um ftrahlen, unb bie nnoer* 
beffcilicf) ®öfen ju  berftofjen. ^»eute fi^eft bu, 
himmlifcher äioter, gu ® crid )t, unb unfer ©efcbiif 
fü r  baä funftige Sab r w irb toon b ir toerjet’cbner. 
.ipeute wirb baä ©ebteffat be§ einzelnen SJtenfcb-ir, 
wie baä ©a)i<ffal ganger Stationen beftimmt. 3Ber  
tn biefem 3ai)te 9tcid)tl)um erwerben, wer toerar* 
men fo ll;  wer ein rt'.ijigeS, wer ein mübfameS unb 
forgenboUcä Seben führen fo ll, wer fiel) einer traf« 
tigen ©efunbheit erfreuen, wer auf Dem Uranien*  
loger fd)mod)ten fo ll;  wer fcrtleben ober in biefem 
Sahve feine ßebenSDabn endigen fo ll. —  SßJem 
füllte nid;t oor ber S u fu n ft bangen. 2Ber. beffeu 
Heben in biefem Sabre nad) beiner 2Bei$h«'it auf» 
l)ört, w irb fanft hinüber fcbUimmeru, ober m it btt*

4 *
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terem .Stampfe fiep tom Sehen trennen? SBelche 
grau wirb für Seibcn unb ©d)mer$cn burch fuße 
SÜtuttcrfreuben belohnt werben, weide wirb baä 
8eben ihres .ftinbeS mit bem eigenen Sehen erfau* 
fen? 2Bollteß bu, o 2tllgütiger, nad) unfern ©ün« 
ben richten, wer fönnte oor bir beließen!

SQtein S n n e re S  erbebt in  ber E r in n e ru n g  mei» 
ner © d jw a tb b r it ,  in  bem ff ie w u ß tfe in  m e ine r © u m  
ben S o t t )  beine 2 tltb a rm h e rjig fe it i f l  m e in  S E ro ß . 
S u  h f lß  u n S  }a burd) beinen ^)rov>beten oerheißen, 
l u  w o ll t  ft n id ) t  ben SEob b tS  © o n b e rß , n u r  baß 
er » o n  fe inem  bofen 2 B a n b :l ab la ffe  u n b  lebe.

r t p Ä j  t n b 'z n  > r i3 iw n

2 lu fr id )tig e  b teue , tn b rim ß ig e S  iSebet unb  9 S e rfe  
bei assovjltfj-dtiqfclt w enben bat» böfe 83ert)dngniß  ab.

S u  b ift  la n g m ü t ig  unb  oon unenbiicßer ^ ju lb  
unb  SEre ue ; bu re id )ß  ß e tS  beine ^)anb  bie Söe« 
re u tn b e n  a u fjm u h m c n . S n  beirre gnabenoulle efpanb 
lege id) m ein  © c b id fa l. S d ,  bereue bie fe h le r ,  
btv  id) w if fe n tt id )  begangen t)a6e, unb  ßeße ju  b ir  
u m  .S t ra f t ,  « o n  biefer © tu n b e  a n , a lle s w a S  b ir  
® e re d )te r, m iß fä l l t ,  j u  oerm eibe». 5d ) u n te rw e rfe  
mich bem © d jid 'fä f t  ba§ bu y b e r »nid) be rhäng ß  
im  SSe rtra ue n  a u f beine 2 llttd e i§ h e.'t U n & beine 2111» 
g üte . E i n  gebeugte» © e m ü tl, iß  b ir  ß e ts  ein  
w o h lg e fä llig e s £>pfer. E rfd )a ß e  in  m it ein re in e s  
J p c r j ,  einen feßen © e iß  e. neuert i . i  m ir .  U m  
br.ineS he ilig e n  Sllam enS w ille n >  erhöre m ith , o 
$ t n .



33. güvbifte für bie SSevflovbenen. )̂ 
j i n t w  m 3 i n

2>un?el fü r unS ©efcfyöipfe bet Erbe, «bet ge* 
re<J)t ftnb oie SBege beiner Sßorfeljung, Xßgütiger!
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*) 2Bet feinet Neigungen, SBegierben «nb Sei* 
benfcbaften w 4)t # e r r  werben fa n n , fagen «nfere 
!dsei|en, fo ll fid) o ft oen ffo o , tie 33erganglid)fett 
alles Stbifdjen, »o tjftlle ii. S ie fe  83orjfeUung w irb  
feinen Uebcrmutt) Dampfen, unb ifjn  ju  einer rul)i» 
gen 2Bürbigung bet je iilid K «  © ü te r führen. SSot» 
juglicb «b tt mujj bie Erinnerung an unftte  iloge» 
fd^icbenen E tte rn , SSerroanbten unb greunbe, unS 
in  eine r»comüti;ige © tiir.m unq  »etfef^en, unS ju  
S8ctrad)tnngen über So b  unb Unjferblicbfeit leiten, 
unb biefe Jßetvacbtung fann nu r fruchtbar fü r un* 
fer moralifd.ieS 2eben fein. S a ru m  fyaben unfere 
aiScifen aucb berorbnet, baff man n i$ t  nu r am 
SSer(6t)nung§tage, a ls am Sage allgemeiner ä3ufe, 
fonbem audj immer am teilten Sage eines gefleS, 
buid) ein ©ebet an unfere »erworbenen SJerwanb- 
ten erinnert wttbeu fo ll. S ie fe S  ©ebraudjeö w irb  
»on einem © J>riftfte lle r, bev tm Sabre 1310 &u 
Nürnberg ben sUlartirertob <clitt, -(iierfT e nv ib n l.*; 
S n  manchen ©emeinben finbet biefi allgemeine 
Sobtenfeier jeben © om .üenb  flo tt’ @ it l)e : ,,©e= 
finge unb ©ebete ju r  SEobtenfeier" »on bem wüt* 
bigen, fü r  baS ©Ute fletS _tt)dtigen ^>errn ÄBarucb 
21uerba4)/ T ) ire fto r be3 2Boi!em Er$iibung§=3nftilu tS  
bet ifraelitifcljen ©emeinbe ju  SBerlitt.

*) Stabbi t o t o r b * > £ ) n e  bab fief) im Ätjalmub eine 
E p n r Bon biefem (Sebraitcb fAnbe.



,,Sd) wollte oud) weife fe in ,"  fprid?* ber heilige 
©dnger £ov>ib, „biefe äBeiSfjeit ober ijt fern oon 
m ir, bis id) einjt in baS .£>eiligtbum ©otteS fomme,
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Sd) fonn mid) nicbt entgolten, meinen Sefern 
bie fcl,6neii © teilen ouS bem 33)olntub unb bem 
SOiibrafd), bie ber mürotgp SSerfoffer feiner © d ;r ift  
otS 5Rotto oorgefet't bot, b‘«  mitjutl)eilen.

S n  iener äßelt giebt eS feinen 5£ob, weber in 
Sfroe l nod) unter irgenb einem onbern & jt fe ,  wie 
bie © d )rift fu g t: © o tt trodnet bie 5?l)röutn ouS 
jebem  2lngefid;t.

® ie  gromnten jebcS äiotfes Ijäben 2lntbeil 
om ewigen Seben.

SDtr «^eilige, gepriefen fei er! »e rjiö jjt fe in  
SBcfett, n im m t oielmet)r (i.ien je b e n  licbeooU ouf. 
25ie P fo rte n  ju i  ©elig fe it ftnb tmmevwdl)renb ge* 
öffnet; wer ju r  © c iig it it  eingeben w il l ,  tonn ein* 
geben. Unb oueb in  biefer äBejidjung fprod) ^>iob 
(4?iob 31, 32); „S ro u jje n  fo ll fein grember (fern 
frember SteligionSgenofj) übernoebten, meine 5£bü* 
reu mod)s id) jebem SBanberer o u f," gleichwie ber 
^e ilig e , gepriefen jei er! in Siebe olle feine 2Se> 
fen oufnimmt.

SBeint bol;er um bie 5£rouernben, nid)t ober 
um bie S5obingtfd)iebenen; fie  f in t  ju r  9iut)e ein* 
gegongen, w i r  bleiben in  Kum m er berfenft.

(S ie lie  SJJtbrafdj Dfabbotl), F o l .  2,9, 1 3 6 . Hbolm ub  
© a n b e o lin , Ib a lm u b  Ebagiga F o l .  2 5 .
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werbe id) ben äroecf ber göttlichen Ütifung verjle* 
ben." £ a S  roiffen m ir aber, bajj beine S5orfid)t 
m it äiaterbulb iber aEe beine ©efcböpfe roaltej, 
unb bujj felbji bie berbjlen Seibcn, I b  bu über 
uns verba'ngft, unS Bu unfcrem jbejlen fein Fönnen.

S n  beinem $au§balte , o OTmdcbtiger, ge* 
fcbiebr n id ;ts am Unrechten Drte, nichts ju  u n re a l 
ter 3eit. @3 mar bein ^eiliger SBiEe, m ir meinen 
Sbater (meine SJiutter, meine © Ile rn ) ju  entjiepen, 
unb ihn (fie) in  ein beffereS Seben ju  rufen. 
SDJcine feeele i j l  Betrübt in m ir , traurig  i j l  mein 
e ^ t i ,  wenn id) mid; an ben uncrfeblicben SSerlujt 
r r in n e n , wenn ich baran benfe, ta fj mein SSater 
(meine SOlutte", meine © I te r n ) ,  w eld)fr (welche) 
m ir fo viel SiebeS uub ©utcS erjeigt bot (baben), 
triebt tnel)r nut m ir auf biefer <Srbe wanbelt (wan* 
bein), uub id) ihm (ii)r, ihnen), nicht mehr meine 
finblidje Siebe, meine innige £>anfbarfeit bejeigen 
fann. ©c|ü)lecbter vergeben, ©efcblecbtcr entjJe= 
ben nach beiner göttlichen SBeiSbeit, auf bap bie 
©ree ewig bleibe. 5d) etFeune beine OTgüte unb 
ÄUweiSbeit; aber men, .fSerj blutet bennoo), meine 
'Eugen flitze n  in i&brdnen übet, in ber ©rinne* 
ruug an meine Sieben, bie meine greube auf @T* 
ben gewefen finb , unb bie nun baS buntle ©rab  
vcrjcblieftt. nein, n u r bie futpevlid)e rpiille
meiner Sieben ru l)t im ©rabc, fte felbjt aber man» 
bein in jenen lid)ten £öl)en be§ R im m e ls , wo 
fein <£euf^cr e rtönt, wo Fein ^cbmerj nagt unb 
■eine Tre n n u n g  broDt. D o r t  ftnb fie e n tjiid t tu ber 
Enfcbauung ber ^)er.-|idneit © o ttes, genießen ewige 
© clig fe tt an beiner Siechten, aEgered)tev SBcrgcUer.



SJfein Äuge flehet freilich tf)r »ürbige# Änge« 
ftd)C nicht; nm n £>l)r »ernim m t ihre fanfte, beleih 
rcnbe, unterroeifenbe unb tröflenbe 'Stim m e nicht 
m ehr; ober fie , bie JSerfla rten, fefjen unb hören 
mid) gewiß, t ( t  bcrftdrter © e ifl umfcbroebt unflcht* 
bat iljre ©eliebten auf ©eben, unb jebe gute £anb^ 
lung, bie id) bteniben uu§übe, bermehren i^ve himm« 
lifcbe ©eugfeit. Unb fo üermag id) e§ ja iefet 
nud), meinen tfyeuren Äbgefd)iebenen meine ßiebe 
unb Sa n fb a rje it ju  erjeigen, wenn id) meinen ße= 
benäwanbet nach ben ©eboten bet ^eiligen 3feli=
gion einrichte, wenn id) feine £a n tU m g  begehe,
ol)ne mid) ju  fragen: „  würbe biefeS aud) beinern
Jöuter (beiner bOiutter, beinen ©Item  gefallen? —  
© o  w iil id) fletä tugenbhaft unb rein flttlich leben, 
©ottgefdllig nad) Graften jebem 9)tenfd)en »m I<  
it)u n , 10 baß bu mein SSater (bu meine fDJutter, 
ih r meine © Itcrn) m it SSohlgefaUen »on beinem 
(eurem) ^immiifd)cn _ @ ih  auf bein (euer) dlinb 
mit greuben über meinen rechtlichen ßebenäroanbel 
berabbtiefen fa nn fl (fennt). Unb wenn einft meine 
©tunbe fchldgt, wenn aud) id) cinft im ©rabe non 
beö 8cben§ 5Rühen au§geruhet, w ir f l  bu mein SSa* 
ter (meine SJiu tte r, ih r meine © Item ) bein (euer) 
geliebte§ dtinb »e rfid rt wteber fehen, unb fich ewig 
ber himmufchen © e lig fe it m it ilj>m erfreuen. Ämen.
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36. ©efje%n S>nf)aftö.

Sftit tiefer SSehmuth im £erjen beuge ich mich 
fef|t üor b ir im ©ebetbe; bu ©wiger, ,£eve unfetS 
ßebenS, unb mit finblidjer ©rgebung t>eref)re ich



beinen heiligen SBillen, ber bu unferm ©rbenleben, 
in  weld)em m ir buch nu r grcmbiinge finb, off et)c 
m ir e§ erwarten ein S ie l feheg © o  ferner unS 
aud) immer bie Tre nnung  w irb , wenn beine 21U« 
Weisheit eS fü r  gut *'inbet, ein theureS SDlitglieb 
auS bem Greife ber ©einigen ab^ururen, fe le ijrt 
unh bennoch beine heilige © fh r if t ,  einen fo fchmers« 
lid)en fßeruig m it frommer (Srgcbung tragen, in« 
bem fie un§ bie trogreichen 2Bu;te &urttft: © o tt  
bat fie unä gegeben, © o tt hat fie un§ genommen, 
ber fJtame ©otteS fer gelobt! S n ,  gelobt fei bein 
heiliger Slatne jeht unb in  © w ig fe it! £> allbarm» 
herjiger SSater! h o «  l)eute mein inbrüngigeö ®e« 
bet, baS icl) fü r  bie l)inauf|'d)icfe bie einfi m it ei« 
nem ^e rje n  »o ll dlterlid)er Siebe aud) fü r  mid) ge» 
betet haben. © ie , oeren gete ©orge e§ gewefen 
i f t ,  m ir irbifdjeh 2Bol)lfe in, unb ewige ©lüeffelig» 
fe it ju  bereiten; o benfe ii)rer abgefchiebencn ©ee» 
len in ©nabe, lag fie bort im ewigen 9Jeid,e unb 
im  2lnfcbauen beiner 4>errlid)feit ben unoergangli» 
d)en Sohn W ben fü r  ihren frommen 2Banb"l auf 
©rben. ©ebenfe ihnen nicht bie ©ünben ihrer Su«  
genb, nu r in beiner ©nabe erinnere bich ihrer, um 
beiner unenblichen ©üte  willen o £ e r r .  83ater be<5 
©rbarmenS, lag fie rheilhaftig werben ber ewigen 
greuoen, bie benen aufbewahr finb welche treulich 
bein ©ebot erfüllen. __©ieb ihren ©eelen %x'\ sben, 
uno lag ihnen bie ©tunbe igreS ©djeibenö, bie 
bittre ÄrennungSgunbe bi n allen was ihnen l)ie* 
nieben theuer gewefen ig, Vergebung fein fü r ihre 
SBerg^hungen. Sag fie im reinen Sicht bei unfern 
heiligen SSdtern, bei 21 rahatr. SfaaB unb Safob, 
bei unfern frommen SRütte rn  ©arah, Diebecca, 9ia* 
hei, Sea, »o r bir baü ewig« Jgjtil unb ben nieberfie«

— 57 —



•tenbJnbenÄneil bei ©nabe unb beSßrbarnun finben. 
©rroecfe fte einft m it benen, »e lö e  bu be= 
stimmt t)aft ju  fcbauen beine 4>errlid)feit, ur.b bie 
© rfü liung  beiner großen erfreuenden 33erbeißuugen. 
biogen bie beißen äb nm en, bie id) jefct ihrem 
Jfnbenfetjj aus finblicb gerührtem ^)erjcn »eine/ 
gürfpredur fein fü r  meine unoergeßlicben ©rjeuger, 
»or beinern heiligen Sticbterßubl! SJtögen b ir enblicb 
bie Söorte meines »OtunbeS »obfgefaUen unb bie 
©ebanfen metneS ^»erjenS, ^>err bes SebcnS, 
ü. men.
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4 7 .  3)ef[etben SßifyatiS-

©ttd), it)e beliebten/ ih r meine» J^erjen un» 
rergeßiicben, »eit;e d) jefet meine ©eoanfen, benn 
meine ©ebnfucbt ju  euch/ lebt bis ict) felbß nicbt 
ncbr im ©taube lebe. 2ln eud) benf n , auf euch 
joffert/ ift eine SSermcbrung meiner © lüd fe lig te it 
'ieuieben, tß  einer ber fößlicbßen Sbede meiner 
Religion, ©ine ftiüe sßsebmutb befd)leicbt mid;, 
»e n n  id) mich im (Seifte ju  eud) berfeljt. 2tber 

icfe, Sßebmutb iß  fein Se'ben bpr ©eefe, fonbent 
eine liebliche ©rbebung oeS ©emütbS burd1 ©cbn* 
furttt unb ©nt*üden. ©S iß fein fccrber ©d)m erj 
in ben ©ebanfen an euch' o ib r meiue ©ntfdHafe* 
neu! Sd) 'Inuolienbere bange nod) m it Snb ru n ß  
an eud); icb gebenFe eurer nod) feli* int ©taube 
m it ber alten Siebe. 2fd), ib r, in  euren l)immti>
fcben aSobnungen, faßtet ib r nicht auch nuineS 
treuen liebenben f^erjenS geoenfen? © o llt t  ber 
ßlUicbcnbe ber allen lebeuben SUefen unter ber 
©onne bie ©ejnbie Der gveunbfd)aft unb bet Siebe



jum  ()crr(icl)flen @ u t mad>i\ foilte er bie j j f  errlidjE&it 
bcff’rcr Süeltcn m it ber ä>etnid)iung treuer Snbe 
beginnen, bie ba§ ©efe£ feiner ganzen ®d,6pfur.g  
ift?  —  S'tetn, auS Oer 3e it unb Ero igfeu fcegpgnen 
fid) trette Seelen liebenb, unb bieten einanber bu 
£ a n t  über oen © n b e rn . 5cp IjciDe eurer nid)t 
oergeffen, unb it)r njiffev um meine Siebe, um meine 
Süeufter, in btnen eucb bie ©etjnfucbt ru ft .  S u r  
wiffet um meine unterbliebe 3ön lid ,fc it, it)C frroie« 
bert fte in ber Erbuber.beit eureS beffevn «Beins. § lie t t  
il)r Ä ljranen ber üßegmutl); blutet immer b in  oon 
neuem ibr tiefen 9Sunben meines treuen £>erjenS! 2ld> 
bie »on m ir fmieben, ftc maren eurer ruot)l mürbig. 
Sbe fab gleubfam baS heilige SDpfer unb baS E in *  
jige, ma§ ich ii^nen noeb barbieren fann. E S  tft m ir 
füf? ju  glauben, ta fl fie, oenenbiefeösDpfergilt, eäfen* 
nen unb lieben. SRinnet o 5£l)r(inen, bredjt raieber 
auf it)r blutenben ^erjenärounben! in  euch »erUu«  
tet fich meine © innlicbfcit unb meine Ufnbdnglicb* 
fe it an bem Erbenleben; in  euch betbluten fid) bie 
utieblen Seibenfcbaften, meldje ben gveuberi uiib 
Seiben biefer ,3eir einen böbern Sfisertb beilegen aiS 
fie »erbienen. 3d) meibe in ben ©ebanfen an meine 
lieben äierfldrten, beffer unb ebler, uno eine feier* 
liebe 3ufriebenbeit nwvb berrfebenber in  meinem ©e* 
mütbe. —  9 lu r ba mirb biefe 3ufriebent)eit nie 
einfebven, nur ba mirb ber ©cbmerj um bie 33er* 
ftorbenen ju r  itum pfenSS^jm eiflung, mo ber ©laube 
an © o tt unb Em igfett feljtt, unb ber ©Tenfcb, oon 
feinem SBabnftnn geblenbet, bic S)töglid)feit benft, 
ben lo b te n  fei olleS 10b unb alles genommen. 
£>a iji bie Sbrdne er Süraurigfeit eine
Knflage ber © raufam feit bes X)6d;flen 2Befen§, unb 
y-«gleid) eine E rf ld ru n g , bat her StBenfd? licbeool»
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ler unb ebler fei, a ls bie ©ottbeit fe lbft, bie aHe$ 
belebenb unb oeietnenb übet ben ©ternen thront. * )

25anf fei eS btt allgütiger © o tt, bit f>a|l unS 
belehrt, ta jj m it bem Sobe teS SeibeS, ein beffereS 
ein unenbtiJ) frligereS Peben fü r  unS anfdngt, 
fü r  4 'e, b^ burd, ibren SebenSmanbel biefe 
© e lig h ’it w b ienen. © o  b,eifjt eS in  ber t>et- 
ligen © d jr if t  vol3 <5noct> not © o tt manbelte, fo
mar er nidjt mebr bo, benu © o tt itjn ju  ftd)
genommen. SUeitte frommen © Itern (SSater, SDtut» 
ter, & tu b e r, ©cbme|ter) l,aöen oot © o tt geman» 
fie lt, unb finb m ir barum nicbt oerloren. 25er 
ßeib fel>rt jum  ©taube jurücf, bon bem et genom* 
men i| i. ber ©e ift ober fe fjrt ju  © o tt jt t rü if ,  bet
ii)n gegeben b a t (Äobelet 12.) 2B i bu Ittlgüs
tiger turcl) meine treuen © item , fü r  meinem ©m* 
pfitng in bic|em 1‘eoen ©orge getragen t;o ft, fo 
mirb mein ©mpfang fenfeitS ber SEooeSftunbe, nacb 
beiner utttnblidten .foulb bereitet fein. 23u m urft 
o © o tt ebe aUeS gcfcl)affen mar, bu bift mein © o tt 
burd) ben id) lebe, uab bu m irft meii: © o tt fein 
bort, mo aud) fte  finb, bie tbeuren O Te , bie bu 
meinem # e rjc n  bienieben gegeben unb fü r  eine 
Eurje 3 . i t  genommen 21men.
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38. ©effciben pÄaltS.

£>rei ©egenfionbe g ifb t eS, JU benen fid) nur 
ber menfdjlicbe © e ift, unb Eein anbertS ©efdjopf

•) SCttSfpr™ beS whnftibS in  Sractat SJtcab ftnton.



ergeben fonti. —  -Drei ©egenfldnbe bie baS 4?eilig» 
tl)um «Her 'Seelen finb/ unb obne beten äßeftfe ber 
SKenfcb aufboren würbe, 9Jta feb ju  [ctn. S i i f e  
fm b: ber ©ebanfe an eine in  2£ltem waltenoe 
©ottbeit, b«8 ©ueben ftd) © o tt $u ndbl'm, burd) 
ba§ ©treber. na«) 25oÜfomnt‘,n l) iit. Unb bie Sptfo 
nung ber ©roigfeit. 2Bcr biefe .^e ilig tbünur in  
feinem .iperjen ta va b rr, ber i)i auf bem 2öege be§ 
bc3 ^)ei§! 2tuö beffen SSvujt w irb  n it jener ©otteS» 
frieben meicben, welcher ein fborfebmaef ber böbam 
© elig fe it i f i ,  bie unS erwartet.. SBeun ber @e» 
banfe an bie Unvergänglid)?eit unferer ©eele unb 
an bie unenbliaje ©üte ®otte5 &u allen Seiten in  
bem SKenfd'fn lebenbig genug wäre, würben w ir  
weniger SScrfe beS ßeicbtftnn», ber © ite lfe it, ber 
ßieblofigfeit feljett, würben w ir  weniger gurebt unb 
©raufen oor bem SCobe empftnben. ^jeute in ber 
beiltgen ©tunbe, wo id) baS ‘2lnbcnfen an bie lie> 
ben ■tfbgcfcbtebenen erneuere, unb mein betrübtes 
# e r j  fo feljr beS JitroftcS tebarf; beute w ill id) 
mid) in ben ©ebanfen verfenten. ©6 i f i  ein © o tt  
unb icb bin fein 2 B ir f  unb ewig unverniebtbar. 
Sd> bin ein grembling auf ©rben, fpuebt ber Äö« 
nig S a v ib , ein ‘̂ ufgenommener wie meine PJor* 
fahren alle. 2lber icb fein ju r  Unvergdnglicbfcit ge- 
iwvtn. S ie fe r ßeib in  wddiem icb joilt wanble, 
i f i  von ber ©rbe genommen, er w irb  wieber ©taub  
unb 2tfd)e Werten. Unverwcflicbe vergebt
niebt, ru ft  m ir bie b fd 'S* ©ebrift ju !  C^falnj 
16.) S)u  überlaffeft meine © te le  ßer © ru f t  niebt, 
beine from m en lafjt bu niebt baS SSaberbit febaun. 
£>ie ©igenfd>aften beineS göttlichen SlamenS lebren 
micb, bafj id) unfterblid) bin. £ u  bijt allgütig, 
unb bafi niebt unifonfi bie ©ebnfud)t nadb einem
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beffern Seben in  meine JF ru ft gefcnft, wenn bu 
fte nicbt beliebigen w o llte fl; bu biji aXXtjerecbt unb 
w ir ft  bie Sugenb, ote l)ier oft im ©taube gcbücfi 
ift, nid)t unÄflobnt taffen. 2Bie tffändicr opfert ber 
Slugcnb «Ile frreuben be& Seben& b i« ; « « h ftivbt 
unter ©cbmer^en unb ßit}t'dncn, ben gottlid)en ®c» 
fegen treu ! 'Uber über ben © te ilten wol)nt ber 
ewige SBcrgelter: 2)u bijt la n g m ü tig , unb fo mag 
ber Safterbafte eine Se it lang t r iu m ^ ire n , einfl 
w irb  er bie ffrucbt feines 2öanbett> genießen. 2 B ir  
finb unfierbltd)! © o tt, mein © o tt, namenlos barm* 
berjiger, weifet, geregter ® o tt !  in oiefet epoffntmg 
liegt .neine ganje (Srbentuft, S n  b e in e r Sßett 
ift fein ÄEob, fonbern nu r Sebent unb maS m ir 
®ub nennen, ift nur äScnvuitblung. 2)u b«fi mieb 
nicbt fü r  oiefen SEraum itt& Seben gerufen —  bu 
wabltefl inte bie d a>iyfeit 2Bie fonnte icb obne 
biefen ©tauben mid) .n biefer ©tunbe in bie m ir 
ewig tbeuern Vlbgefcbiebenen erinnern, obne Our 
©cptnerj ju  oergeben? £> mein (Mott! teil w ill icb 
an bir bange«* Scb bin burd) beinen SBiUen un* 
fierblicb; icb w ill Oon ben Sepren beiner © ebrift 
burebbrungen, ber Unfterblicbfei, würbig b««beln. 
Scb w ill, nie einen beflecfeiibeu © taub, meine gel)* 
ler abfcbütteln, unb febnfucbtSooll *u bir empor» 
febauen, wo icb alleS wieberfittben fo ll, was m ir 
bie 6rbe geraubt bat. ■•Urnen.

39. Wujal)tötag unb £3erf6l)nung3tag 
wenn bet §Sorbetb<w Alenu fagt.

^)err ber SSSelt1 (SS ij l uufere fprtidbt mit 
@ b tf«td )t beineu ^eiligen Spanien ju  loben. “K i t
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©ün.ben beloftet trete id) bor b ir, beine S3orn,t)cr» 
jig fe i. anjurufe iil 2(iIbormi)erjiger, bu fyaft un§ 
bie SBege ber ©efcbrung borgejeicbnet! baber 
fomme id) »ott 3teue uno SSufje, fnieenb unb nie« 
bergebeugt, fü r  mid), meinen SBtnnn unb Äinber 
bor beinern SEfyrone ju  beten. <Die ©nabe, bie bu 
m ir unb ben m einten bon unferer Sugcnb an V,aft 
angebeiben la ff t i t ,  en tjieb eunS nidjt. föernimm  
mein ©eoet m it Erbarmen in  ber ;efjigen guaben* 
bollen 3 t i t ,  m it bu einjl beinern treuen Wiener 
SJtofeS jugerufen J)afh td) bcrjeiije mie bu bitteih 
2>ie ©üuben, bie m ir m it betrübten ^erjen . befen» 
nen, beigieb, unb rid)te un§ nicht m it ©trenge, 
benn mer fönnte bann vor b ir befteben. Safj biel» 
meijr beine (jfigenfebaften be§ 5d5ol)tn.'oUen£ unb ber 
S5«rm t)erjig feit bormalten*, unb bitrd) btefe beine 
ä k rm b e rjig fe it, menbe m ir ,  unb ben Pe in igen  
beine ©nabe ju , unb menbe ab bou unS alle Üe» 
bei, 3tmen.

40. #m Sobeötage beö ©ebaljat)«.*) Zorn 
Gedaljn.

SJlit inniger SJetrübnifj gebenfen m ir beute an 
bie 3e it mo unfere SSorfabren bureb Stcbufabnejar 
■&6nig bon S3abi)lon unterjocht, unb meifientbeilS 
aus ib rtm  Sanbe bertrieben morben ftn t .  lüg e «  
rechter unb gütiger © o tt, bu bnft ur.S bein SB o rt 
burd) bie ^Jrcpfjcten aufbemabn. bamit m ir lernen 
m it b ir geborgen Sieben unb © elig te it i f . ; mie je* 
ber 2tbf«U bon beinen ©eboten, jebe 2Biberfpänjiig*
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feit wiber btt/ bu in  beinern Slw jc'n Iehreu, ©ünbe 
ift unb Unglücf erjcugt. S e r  fromme ©cbalfahu, 
ber nad) ben fcefjren beS Propheten SercmiaS, un» 
ferp 23orfahren belehrt h<>k in  ihrem Sanbe ju  blei» 
ben, unb ben ©efe^en beS GrobererS &u gehorchen, 
b is ihnen baS ferbarmen ©otteS beffere 3eüen her* 
beiführen werbe, würbe ein £> fe r ber SB u th w il*  
ber Giferer, Die auf eigene SBeiSheit, auf eigene 
Ä ra ft mehr Vertrauen felgen a ls auf ©ott. Un« 
jdhüg finb bie traurigen folgen jenes fd)redlid)en 
Verbrechens, unb nicht ohne Ginfluh auf fp.itcre 
©efchlcchter. S ru n t gieb o ©ott, bah btefe Gun* 
nerung un§ warn.’nb oerfchmebc, jtetS ben ©ebo* 
ten beiner treuen £cl)rer uno ihrem Stathe ju  ge» 
hord)en, ftetS treue Untertanen ber £)brigfeit ju  
[ein, btc über unS gefelgt ifl. Se nn  nichts gefebie» 
het obnp beinen iffiiUen 4?eur unb auch baS fleinfle 
3tmt wirb ohne beine Grwahlung ober Sujtimmung 
nict)t ertheiit.*)

S a S  § c r j beS Äonigs aber, if l  wie SBaffer« 
bäo)f, bu ieiteft eS nad) beinern Spillen. @o w irft 
bu [benn fietS baS ^>erj unferet ®chcrrfd)er ju r  
Sarm herjig fc it k ite n , buff fie tmS wol)lthun. 
‘̂ m c.i.
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GS fchlägt enblid) fü r jeben SJtenfchen eine 
prnfie  ̂©tunbe beS GrroachenS, beS füllen 9tad)ben= 
fen§ über fitt). Sebent SDtenfcheu fd)lagt früh °ber 
fpdt biefe ©tunbe ber Griitnerung an bie unauS«
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rveid)baren ©d)icffate ber © cele jen|eitä be§ ©rabeS. 
&annJW)et ber 9J?cnfd) betroffen unb uhftei, unb 
blicfl in bie ungemiffe §ertte ljinau§| unb feiner S3e=, 
rrud)tung brängt fid> bie große $rage auf: SSarunt 
bin id) benn auf (Srben? 2Ba§ wirb au§ mir wer» 
ben nad) bem 3”obe? _ ©§ muß bod) nod, etrnaS 
anbere§ fein, rooju id) eigentlich berufen bin. &loß 
für biefen furjett, bitfcrfi’ißen SebcnStraum bin icb' 
nicbt geboren, unb nid)t bloß oa sunt ©enup unb 
ju r  Arbeit gleid) ben Äf)ieren ber G'rbc.

SBclje bem 9Jtenfd)en, in beffen ^erjen biefe 
©ebanfen erft bann entßel)eu, wenn fte alt unb 
lebenSmübe ftnb, wenn fein Vergnügen ber @rbe fte 
mel)r erfreuen fann; bann ergeben fte ftcb falfd)er 
3tnbacl)t unb ©djioermereü ©tne innere 33erwanb* 
lung, eine 4>eiligfcit beS eperjen§, eine SSerebtung 
be§ ©emütl)§ ift iljncn unmöglid), unb mit bem äu= 
ßern ©d)cin ber Steligion glauben fte non ©ott bie 
©cligfeit erfaufen ju  fönnen. 2fnbere SD?enfcf>en per= 
finfen mutI>to§ in  ber S3erjmeiflttng, roenn fte il)r 
ftinbigeS 2eben betrad)tcn, unb roageit e§ niebl, im 
üBcroußtfrin il)rcr ©d)tilb, auf ©ott ju  troffen. —  
SJteiite ©cele aber erbebt fid; ju  b ir, Urquell ber 
©nabe, ©eprnfe« feieß bu, o © ott, ber bu un3 
non ben ^rrenben ausgezeichnet unb u n j eine ßel)re 
gegeben l)aft, burd) bie bu ba§ ewige Peben in  
un§ einpflanjreft. S u  baft uttS einen 33alfam 
e rra ffen , bie SBunbeit bie uns bie &botl)cit ber. 
©ünbe fdjtägt, ju  l)cüföt/ — ba§ iß  bie SBuße. ©o 
lebren un§ bie fPronfyeten nitlfad); ft aud> fagt 
Daotb, bet fi>itiglid)e ©änger: „25u fübrft ben 
SJtenfcben bi§ ju r 3 erfnirfdhung, unb fnricbß bann: 
berebret eud), -br ©rbenföbne} "  „Unb tttsmt ber
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IBßfe ft<b befebft", fpricbt bei >̂rô f>et ©jecpiel, 
„unb ©eredbtigfeir unb SSugenb übt, ber cifedlt feine 
©eele, inbem er abldßt »on feinen ©ünben, er foll 
leben unb nid;t »crbctben", 2£ucb l;nt un§ beine 
©nabe Seiten beftimmt, bie befonberS ju r  ©uße um> 
©efebrung geeignet finb. ©o finb e» »ornel;mlid; 
bie jel;tt ©ußtage, in  welchen mir un§ auf ben gro« 
fielt unb beiirden ©erföbnungStag »orberciten |olten. 
©roig, o © ott, ift beine ©nabe! Stiebt nur ben 
frommen unb ©erecbtcit, aud; bem ©ünbet bift bu 
gndbig.' ® er ©erirrte foll unb mirb nid;t ganj 
»erloren fein. ■—•

©ott ift gndbig, er jü rn t nie, er ftraft nie, benn 
er ift bie emige Siebe. Stur ber SJtrnfib ftraft ficb 
burd; feine Sborbeiten, gebier unb gafter felbft. 
©o beißt e§ in ber © d jrift (©priebroörter 19) | „ S ie  
JsJTorbeit beS 5Ö»nfcj|n »erronrt feine SebenSbabtt, 
unb wiber ©ott murrt fein 4?ers,." S ie  ©trafen 
finb noffiwenbiaej golgen nnferer gafter. „Äommt", 
fpriebt ber ^ropbet ê )ofea 6) „laßt unS jurücftel;* 
ren jum Genügen, unfern © ott, er ucrounbet unb 
beilt, er fdbldgt SButtben unb perbinbet fie roteber." 
Stidbt im peinigen be§ £eibe§ allein befiefet bie 
©uße, benn ber £cib ift m ir ein 2Bctfjeug ber ©ecle; 
bie fünbige ©eele muß ftcf> bor ©ott beugen; per 
© inn  foll fid; anbern, ba§ ^)crj fid; bejfern, ftteben 
unb Stingen itad; größerer ©oliro mnenbeit unb nad; 
ber ©nabe ©otteS. £) bu 3lllgütiger, ber bu SEBobl* 
gefallen b<*ft an ©uße unb ©effemng berSÖienfiben, 
jiebe m ir ©ünberin bei, laß nud; oon beute an fo 
leben, baß icb bir rooblgefalle, unh micb beiner ©nabe 
raürbig mtebe. Sd; w ill »ou biefer ©tunbe an mein 
beffereö ©elLft wurbigen, anS bem 'tlbel meiner ©eele
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bie ^auptfadje im Seben mad/en, meine gehler ent* 
fernen, unb mich in ben.ihnen entgegenjtchenben S£u-< . 
gjenbgn üben. Sd) w ill gegen meine S?itmenfd)en, 
gegen meine gieunbe unb (Bannten, wiv gegen Um 
bekannte unb geinbe nad; göttlichem ©inne hnnbcln. 
© er große 3 utuf Des $)tppbetcn,: „Siebet Die 2Bal)t= 
heit, liebet ben grieben," erhalte jtctS bor meinem 
lüfte. 5Tiid>t aug fned)ti|d)er gurcbr, fonoem aug 
Ueberjeugung bon meinem SSerhäUniffe jum fünfti« 
gen geben, unb ju  ©ott bem 2C(IIjeittgen, w ill id) 
einen göttlichen jffianbel führen. 9tid)t aug fnechri* 
fcher gurd)t w ill id) fud>en pollfommcner unb ©ott 
ähnlicher ju  werben, fonbern aug ©ehnfuchr nach 
SSoHfomntenheit unb ©nabe ©otteg. ©ie -JBefeh* 
tung aug Siebe ijt  cS, bie bu w ill jf ,  o ©ott Oer 
Siebt unb mept bie bet gurd)t. ^)eil.g, heilig unb 
gerecht, o ©ott! i jt  b«g ewige ©efep beiner ©nabe, 
in weld;er fid; beine gmtjt ©djopfung bewegt. — 
3ld), baß id) Ünwüvbtge foldjer namenlofer Jpulb 
unb SBarmherjigfeit nur würbig werben fönnre! —  
tysißi id; werbe es nie Fönnen, benn Wug id) auip 
thue, wa§ ia) auch werbe, alleg, alleg fommt mir 
je Doch, hier unb bort, nur burd) beine ©nabe ju , 
iiicht§ burch mein eigeneg SSe'rbienft. „SBenn bu 
fieredjt b ift," fprid;t £ io b , „wag giebft bu i h m ,  
»ag fann e r  bon bir annehmen ’ Unb wag id) auch 
beg ©uren tlpre-, unb wenn ich 31lieg Dinopfertr für 
bie Sugenb, id) thäte eg, }d) opferte eg ja nur mir 
unb meinem 2Bol)le; eg wäre ja nur SSerbienjt um 
mich. 2Bel)e bem, ber fid) bon be. 3ßal)tt)eif, »on 
ber Sugenb entfernt, jf f iir  ’fdjrecflid) jtraft fiep bas 
Cajter! —  SSon btr fern }u fein, ijt  ber fd)recf'lid)fte 
glud) ber ©eele. ©otteg Stad;r, fprießt ber erßa= 
bene Prophet (SefaiaS 39) ,,©otteg Stacht i jt  nie
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» e rff ir jt  jum  rette», fein £>p  i f i  immer geneigt j t  
h ö re n a b e r eure sSünben trennen :ud) bon © o tt ' '  
(Sünbig unb unbollfommen wie ich l i n ,  finfe icb 
beteno oor bir im (Staube nieber, bu 3CUerbeilig]fet. 
SOtcir.c (Seele la llt b ir nur leifen S a n f  fü r beine 
©nabe, mei)r fann fte nidjt. £m  ewig S5arinl)erju 
ger ftebejf meine Unoollfommenbeit unb <Sd)wa'cbc 
unb bertbttfjl mich niebt. SBenbet encb ju  m ir, 
tu f j l  bu un§ ju ,  unb eä fo ll eueb geholfen werben 
CÄJfaiaS 45). S a ,  icb fontme ju  b ir, SSater, mei
ner (Sünben m ir bewußt, unb flebe ju  beiner ©nabe! 
Scb fomme ju  bir, m it bem feften SSorfab, bon Sag  
ju  Sa g  weifet, tefil#famet, frieofertiger, berföbnlidjer, 
w ohltä tige r, banfbarer, menfcbenfreunblicber unb ge* 
tneinnübtger ju  werben. Sei) fomme ju  b ir, fo 
werbe icb cinjt noeb im  lebten 2lugenblicf meinet 
ßebenS fpreeben. SBenn meine 3lugen ftcb berbun* 
fein, wenn meine weinenben greunbe bor ihnen ber* 
fd)winben, wenn nid jts mel;r bor mir T O P  als bie 
(gwigfeit, wenn cb nichts Imel)? I)abe als 6icf), bann 
rufe td) auS; S n  beine_^)anb befehle ich meinen 
© e ift! unb fomme ju  b ir ,  mein ^)ort unb mein 
©rlöfer. ?lmcn.

42. 3Cm äSorabenb beS SSerföpnungistageS.

(•tu bz)

$ e r t  © o tt, barmherzig, SJnäbig, bon großer 
©üte unb Sreue, ber bu "iDtiffetbat bergiebjl, Ueber<= 
tretung unb ©ünbe! Kucb ich habe .efünbigt unb 
fühle mein Unredjt unb _ meine (Stra fb a rfe il, unb 
wunfdbe unb fuebe bet bir ©nabe unb 33ergebung
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ber ©ünben. bi|t ein © o tt ber ©nabe aber 
aud) ::n  © o tt ber ©erecbngfeit, bor bem fe in e re m  
cljetei, feine S3ejte_d)ung, fein #nftben ber $erfon ift. 
2 ju  fannjt mtd) nid)t als unfcbulbtg bel)anbeln, wenn 
id) m ir felbfl bewußt bin, gcfunbigt ju  tjaben. 3tber 
fo mie id) meine ©ünben erfenne unb bereue/ meine 
©eftnnunger. gegen bas) bofe ünb baS gute SBetra* 
gen gegen tid ) unb meinen 9t cid; (ten änbere unb 
mtd) m trflid) beffere, jo fannjt bu aud) m ir SBof)t<= 
gefallen auf mid) f;erab fel)en; bann merbe id; aucf> 
beiner ©nabe unb beiner ädot)lti)a tfw , bes (ginflujieS 
b:.reS ©eifteS unb beiner Ä ra ft fähiger; fo trete 
id) in  metn natürliches fBerbältnifi ju  bir mein © o tt  
gurücf/ unb fann bie S e lig f eiten beffclben genießen. 
35abon berfidjert mid) bein t)etiigec 3 B o rt; beim eS 
beifit in  ber Zeitigen © d )r ift :  „25er jcbnte 5£ag 
biefeö fiebcnten fOtonatS iff  ber 33erföbnung5tag, ba 
fo llt il)r Zeitige gejtberfünbigungen unb Safttag bat* 
ten, feinerlci Arbeit fo llt i[)r an bemfelben oerrid)s 
ten ©S ij t  ein 33erföbnungStag, an meldjem ihr 
berföf)rtt merbet, oor bem ©migen, eurem ©otre, —  
eS fei aud) ein grofjer Stubetag unb if)r fo llt fajten. 
ttm  neunten bes SKonatS fo llt ih r beS ‘ilbenbS am> 
fangen unb bon tlbenb bis ttbenb euren Stubetag 
halten.'' 25iefe 83erl)ei^ung berftcfjert uns bon beu 
ner 85erföbnlid)feit, bon beinern emigen unberänbcr= 
lieben 2BiUen, bußfertige unb fidb beffernbe ©ünber 
fcu begnabigen. 3uberftd)t unb grrube flö fjt beine 
33erbetj5ung jebem ein, ber j'icb auf bem SBege ber 
Sefferung fmbet. 3m  ©efüble unferer ©d)mad)l)ett 
unb geblerl)aftigfeit fönnen m ir unS getrojt bir na= 
ben, unb unS beiner als eines berfd)onenben gütt* 
gen S3aterS freuen, fobalb mi- bemem Stufe folgen, 
unb ben SBeg ber ©tinbe mirflt'db berlaffem SSSen«



w ir ung aber bir naben, im ©ertrauen auf ber nie 
terftegertben Quelle beiner Siebe, fo muffen m ir ba« 
m it anfangen, # a f  unb 9tacbe au§ unferem £erjen  
ju  »erbannen. SBenn m ir bid) al§ ©ater anrufen, 
fo muffen m ir ung gegen unfere 5&(ttmenfd)en al§ 
©rüber gezeigt baben. ©ettn, menn aud) biefer 
Sa g  ein ©erföbnunggtag ift, fo ift  er eg nur bann, 
menn mir juoot unfere belcibigten ©rüber unb 
©cbmeftern »erföbnen, bie m ir im Saufe beg Sab* 
reg beteiligt, an ibret ©bre, an ibrem ©erniögeit 
befdfdbigt «nb »erlebt ba&en; benn fo b-ipt eg in  
ber beigen © d ,r ift  (3 SS. SÖtof. 15 ): ,,©enn an 
biefem Sage »erföl;nt man auf eudj, um eud) ju  
reinigen; »on allen euren ©ünben » o r  bem @ w i«  
gen foUr ibr rein merben."

9 tu r fü r ©ünben gegen ben ©migen allein b ilff 
ber ©erföbnunggtag, nicbt aber fü r fold;e, burd) bie 
mau ftd) gegen feinen 9tebenmenfd;en »ergangen, fo 
lange man 'btefe nicbt erft befrtebigt bat.*) © a u f 
fei oir, barmherziger © a te r, fü r biefe bulbreicbe £)f« 
fenbarung beiner ©nabe, für biefe trofhicben, ung 
jo unenibebrltcben ©erfteberungen beiner fortbauern« 
ben »äterlicben ©eftnnungen gegen ung. SBelcbe 
£ lu a ln i bet 3lngft unb beg ©ebreefeng, bet 9)?urfj= 
lofigfeit unb ber ©erbroffenbeit im ©uren, baft bu 
uidt>t babitrcb fü r ung »erftupft!. SBie febt ung lag  
©ofd)dft unferer ©efferung erleichtert! SJtun miffen 
m ir gemif, baft bu ©ünben »etgtebfl unb ©trafen  
erlagt', unb bid) alg ein ©aret über biejenigen er« 
barmft, bie ju  ihrer ^fliegt jurüeffebren unb bir ju
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gefallen fucfyen; unb bafj bu »on ibnett roeber © tra f*  
opfcr ttod) ©unbopfer, bafj bu nichts al§ Tlufrid)* 
tigfeit unb Sreue non il)nen »erlangft. (So ivte eS 
in  bet (Sd jrift ^eipt (9)faim 3 9 ) :  „(Sdfiacbt» unb 
SRefylopfet oerlangfi bu n iifrt, £% e n  b<\fi bu m ir 
anerfcbaffen." ■— • @ebord;en if t  beffer als @d)lacpt= 
Opfer C l l  35. (Samuel 15, 22 ). 9hm m iffen mir 
genüg, bafj m it unS nid)t »ergeblid) bemühen, beffet 
ju  metben; bafj es bir moblgefaflt, menn m ir an oer 
'■ßenberung unfereS©inneS unb unfereS Sehens arbeiten, 
bafj ou unS babei unterfiüfeeft unb fta'rfeft, unb bafj 
bu feine S3cfferung oon unS forbeeft tie  über unfere 
strafte reid)t. Unb fönnen m ir aud) i m  »er(an= 
gen, bafj bie Ucbel, bie eine notbmenbige golge um 
fever begangenen ©ünben uno S ’fmrbeite.i ftnb, burd) 
ein äilunber fdbnell oerfebmincen foßen, fo b offen mit 
boeb, bag beine 2lßmeisbeit aßeS ju  unferem S5eften 
lenfen mirb.

Tbne SJhirren miß id) tragen roaS id) mir felbff 
burd) meine Srrtbümer aufgeburbet l;abe, unb bu, o 
©otr, mirft aßeS jum Neffen leiten, unb meine Ue> 
bei m ir frül) vbet fpat in Öueßen ber greube um» 
fd)affen. ©ieb m ir U ra ft o ©orr, nad) beinern ©e« 
bote vom beiiUgKS ûm fünfiigen, ganj
beinern £>ienfle gemeibt ju  fein* Sag meinen flör= 
per nid)t ermatten, meinen ©ei ftnraj t  erfd)laffen, 
bamit id) morgen getröflet »on I)ier gebe, in ber 
-Öoffnnng bag mein ©ebet bir moblgefäßig, mein 
äbun bir angenehm ift, -Sperr mein ©ott. ‘2tmen.

— 71 —



43. 3fm äsevjohnungStage, wenn ouS bec 
heiligen © c fjv ift »o tg rle fen  w irb .

2ülgütiger ©ott, nach allen «Betrachtungen, bie 
w ir heute aufgefUllt, nach alten ©ebanten, bie w ir 
gebacht unb au§gefproa;en l;aben, »ollen w ir je^t 
unfere 3fufincrffamfett auf ba§ ^eilige SBort rid)ien, 
ba§ je^t au§ ber heiligen $£hora oorgelcfen wirb. 
(§§ beginnt ber Vlbfchnitt mit ben SBortcn: „Unb e§ 
gejnfal) nad> bem Sobe ber beiben ©ohne 2tarort3." 
2ßer über ben Slerluft ber ©ohne 2faron§ S()vanen 
»ergießt, fagen unfere SBeifen, barf oerftchert fein, 
baß feine Äinber nicht bei jeinem lieben jierben wer* 
ben. ©emifi liegt ein tiefer © inn in biefen SBor* 
ten, ben w ir entwickeln unb beherzigen follen.

Utaron, ber ebelfte SKcnfch, ber ein greunb unb 
«Beförberer be§ griebenS, ein SJienfchenfreunb genannt 
w irb*), ber bie SRemjhen bahin leitete, nach bem 
©jJclJ z» leben; er, ber »or allen feinen «Brubern 
geheiligte .^ohcpriejfet, ber am haltigen Sage in 
ba§ OTerheiltgfte »or ©ott h »treten burfte, um ber 
SJiittler ju  fein ?;tx>ifd)cn ftch unb feinem SSolfe, bef* 
fett ©ünben an biefem Sage oergeben würben; et 
mußte ben ©chnterz empfinben, an bem feierlichften 
Sage feines Bebens?, bei ber ©inmeimtng beS M is c h -  
kan, zwei feiner ©ohne zu gleicher Jett burd) ben 
Sob z» »erlirren, als fte eben befepüftigt waten, ein 
£pfer zu bringen.**)
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2iieia)eS ®0?«ttcrptrj füjäf nicht oen Serbin 
©chmerj ber drtern über einen [olchen SSerlitfT? —  
2CcI;! unD um wie viel fchmerjlicher ift ber SSerluft 
ber jtinoer, wenn man weift, baß fie wegen ißrer 
© i in b e  plöfylid) i)ingerofft werben! §3on tla ronf 
©öbnen heißt eS: fte bracpren frembeS geuer vor 
©ott, borum ftarben ft>. (Sine Soreiligfeit, ein um 
Seitigcr difer im göttlichen ltnen|i, rcmbten bem ffiu* 
ter jwei @öfme. SQSie weit fdjmerjlirfjer mufite bie-- 
fer Se rlu ff bem trouernben §3ater fein, wenn er ftd£> 
bewußt gerrefen wäre, ben S£ob feine ©ohne herbei 
geführt ju  f^ben, wenn ihre Uebereilung ober ih r 
Ungeßorfam fein SÜBerf war, wenn et eS unterlaß« 
fen hätte, ferne ©ohne jum ©eßorfam gegen ©ott 
unb ©orgefeßten, ju r  ^eilighaltung feiner ©ebote, 
ju  ergehen? —

SBenn e§ ber Bwecf be§ heutigen £age3 ift, 
über ba§ vergangene fieben natkubenfen unb fromme 
dntfchlüfie fü r bte SuEunft ju  faffen, fo tonnte itn§ 
feine hcilfamere dtmnerunq gegeben werben, at§ bie, 
an unfere jtinber, beren @rgief>ung unb © ilbung ju  
ihrem eignen unb jurn SBoßle ber SOtenfcben, wie 
ju r  (E()vf ©ofte§, unfere ßeiligße Pflicht ift- dö if t  
nicht genug wenn w i r  uns beffcin unb bie ©ünbe 
im  feer&en unferer Äinber erfptoffen taffen; o bann 
iß  eS unfere (Sünbe t ie © o tt heimfucht an Äinber 
unb jtinbeSfinber, bie> inS Dritte unb vierte ©efd;lecf>t. 
Saß mich/ 0 mf 'ne S ro^e ©eftimrr.ung nie
vergeffen, baß mein1’ itinbe r beftimmt ftnb, beinen 
Stnrnen ju  verherrlichen ©ieb m ir .Straft unb SJhitll 
ben Sergnügungen bie bie ®er;ärtetung fü r ben 
■tfugenblicf gewährt, wie e i  töbtenbeS © i f t  von m ir 
ju  jtoßen, unb burch drn|t unb Siebe meine itinber
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ju m  © eb orfa m  gegen göttliche unb menfcf)(tcf)e ® e*  
bote ju  ergeben, £ .rß  n id )  niebt j i t te u i bürfen, 
w enn i i ,  e ir.fi tron ben ^ .n b lu n g e n  meiner h in t e r  
3?edf>enfd>aft ablegen fo l l ,  ote fie in  gotge meinee 
(Schiebung augüben. £> laß meine j f in b e r  niebt fier= 
ben bei meinem rieben! ßaß mief) nie erleben, baß 
id ; meine j t in b e r  alg © lin b e r fel;en m ü ß te , roelcbeg 
eigenrlid) ber Stob iß ,  ben S l te r n  fü r  iß re  ilinbe C ' 
ju  fü r s te n  baben. Sßerleibe m ir  bie greu'oe, a llgu*  
tig e r S ie n n b e n ü a te r, meine j f in b e r  in  © orteg fu reb t 
wadbfen unb blüben ju  [eben. S a g  tb ö rid jfe  ßob 
ber 2 5 M t, baß meinen Ä in b e rn  wegen iß re r äußern  
© e ß a lt  unb giä'njenbcn Stalente gefpenbet m irb , be* 
fiedbe mein # e r j  n iJ F t. © te  a ls  © d )ü le r lla ro n g  
ju  e rließe n , a l§ © o tte g  unb SJienfcbenfreunbe, alg 
g re u n te  beS grtebeng unb ber 3 ie lig io n , bie§ fei 
m ein 3 te l, mein © f o l j  unb meine greube. 3lnren

' 4 4 .  2fm S'ieuja^vStag, r j t f r  V fc n  nnD am 
Se fobnungötag, “i i i ’ S  Dl* wenn bei' S fto rb .re r 

fnicenb ffÄtcf)/: O 'Ä T iiS  -U n iS i

O lc nu leschabeacli. @g iß  uttfere ^Pß idß, b ir  
Jperr beg ä üe lla llg  ju  banfen fü r  alle SBob lrbatcn, 
bie bu ung ju tn  Jpcit unfereg ©eifteg unb ju m  S B o b t 
unfereg fieibeg e n e ig ß . äßie bu e*nß b ig  treuen  
R ie te n  beineg SSolteg (SDtofeg) a u f feine g ü rb itte  er* 
l)i>rt, unb  bem S o l le  fe in t fe rne re  © ü n b e  o jiu ie liftn  
baß, to t rböre auep u n fe r ©ebet um  Se rg e b ung  um  
fe rer © ü n b e m  üllim m  ben © ip  ber S a rm b e rj ig fc it  
ein, unb gebe n id )t in §  © erieb t m ir un g , beim fe in  
SBefcrt iß  gerecht oor beinen 3lugen «Kein fP rie ß e r



t r i t t , wie früher, in. beinen Stempel $jjb Verm ittler 
auf, -Opfer vertangfl bu nicht, ©aben tönner: w ir  
bii ntd)e bringen, ©a§ SBort unfereS 59?unoe§ ber« 
trete bie ©teile ber ©pferfitere, unb ©oben ber 
sStilbe an SDürftige, mögen bie ehemaligen £)pfer« 
gaoen uertreren. ©egne un§ mtt Ueberfluf, baft 
w ir folche bir würbige S^pfcrgaberr oft ju  bringen int 
©tunbe fein mögen. 2lmen.
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4 5 . ©ebet fü r ben 9tegenten*)

© r ,  ber ben K ö n ig e n  © ie g , ben g u rf ie n  £ e r r«  
febaft öerteif)t, bejfen 9Teicf> ber © w ig fe ite n  Steich tffc, 
ber im  SBe ltm eer seBege b a hn t, ^ fa b e  in  mächtigen 
© e w ä ffe rn , ber e in ft feinen SDiener SDauib tw m  m ör« 
oerifeben © d ;w e rb te  gerette t, er fegne, behüte, be* 
fe h lte , befchürme, erhöhe unb hebe hoch empor um  
feren allergnä'bigften fianbeShertn

g r ie b t id )  S B i lh e lm  I I I . !

£ocb erhaben bleibe feine glorreiche £ e rr fc h a ft ! .Kö« 
nig  a lle r .K ö n ig e , burd) beine ^ u ib  befebüge ih n !  
ffiew abre  itfn » o r  allem  ßeiben, » o r  W e rb ru h  unb  
©chaben. © r fü lle  oie W o lte r ,  bie et beherrfcht m it  
SEreue unb g o lg fa m le it. Caffe feine geinbe in  © d )re f«  
den bor ihm  .meoerfallen, i nb w o er fid ) hmmenbet, 
l a f  ih n  g lud lich fe in, .Kön ig  a lle r K ö n ig e ! burd)

') ©iefeö t(l baS ©ebet C’D ^ lb J n y it M l f n ü n  
« etdjeS in allen @ona«ogcn leben ©abat uom Stabbinec «ber 
■Stantor für beit Stegenten gebetel wirb. ©S Berjletjt fid) »on 
felbft, baß jeber SBetenbc ben Stamen feines tanbesfjerrn 
nennt,



beine ur.enblicfye S3<umljet&tgfeit flöße in  ft in  SQtt& 
änb i.t ba§ ^>erj feinet Stätte unb S iene r SOJitleib 
fü r un§ i  ttb ganft Sfrae l, baß fte un6 güüg beßan* 
bein Caß in feiner unb in  unferer Se it Syba ge* 
ßoffen »erben, Sfrae l nnter il;u r in ■ ©icfyerfyeit »oft* 
it'cn, unb nacy Sion ber (Srlöfet fiumnen, fo fei e5 
bir wohlgefällig. 2lmen.

46. 2£m söer|of)nun<33tag m n n JE  (nfcer bte 
(S3efci;ici}te »on  S o n n ).

©w iger! 2Ber iß  ein (Sott, wie bu? 25u ber* 
jeißeß bte ©ürtbe, überfteljeß bir SSerbredfen, bem 
ilcberreße beinc§ ©rboolie§, bu oerßarreß nid)t in  
bcincm Sortte, benn bu l;aß äßolßgefalleii an SBoßl* 
woUen unb ©nabe. 25u nimm)! un§ wiebet m it 
©rbarmen auf; unterbrüdß unfere ©ttnben unb »er* 
fenfß fte in bie SSirfeit beS 9Jteere§. 2ßie troßreid) 
i j l  bein SB o rt, © o tt ber ©nabe, wie erfreuenb unb 
ba» ©emüti) erquiclenb, finb bte SSorte beiner ^ro= 
bbeten! 2ßie ffialfam ber ffiunbe, tfjun ifjre SSer* 
Zeißunaen unb bte ©rjätßungen it;cer SSegebenfjeiteu 
bem fid) feinet ©tinben bewußten ^jerjen w o ljl! öeffne 
mein ‘-duge, bnß id; bie SBunber beiner 8el;re fd;aue! 
9Röge otr ©rjäl;tung oon bem g>ropt;eten Sonn, 
bie in biefer bir gezeitigten ©tunbe oorgelefcn wirb, 
auf meinen ©eift crleudßenb, unb auf mein ©emütb 
troßeiib unb berubigenb einwirfen. © ieb, baß id) 
nad) bem 'Bcifpiele beineS ^Propheten tnid) nie mei= 
ueö ©laubenö fdjdme, unb jeberjeit Wo e§ nötßig 
iß , mit S ta tu t ! )  unb ofmc ©d;eu fyredjc, wie bet* 
fetbc einß fpraeß: ,,Sd ; bin ein Hebräer unb eßr*
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■* fürcbte ben allmächtigen © o tt, ber ba§ SJleer unb 
ba§ feße £anb erfd;affcn bat." rütöge bc,§ äW fyiel, 
welche? unä bie heilige O cfrtift in  ben 33egebenbet<= 
ren biefeS ^ropbden qufßellf;, un§ recbt einbringlidj 
Ieb«n, wa§ bcin treuer ®iener C0?ofe§ le h rt: „© o tt  
l ie b t  alle SSölfer, alle il>re ^»eiligen ftnb in beiner 
.Jpanb; fie ßürjen b“1 5U beinen Süße«/ unb em* 
pfatigen beitt S B o rt."  SBobutcb fann ba§ heutiger 
bewiefcn werben, als baburd), baß bu, OTgütiger, 
wie an viele anbere 33ölfer, auch nad) Sltinüe >.*n» 
fcbtdteß, um bie Sdewobner ju  warnen unb fie *ur 
S3uße aufjuforbent. SKöge unö ba§ ein Horbtlb fein, 
feinen S8?enfd)ert, felbß ben ©ünber nicbt ju  l;affert 
ober ju  ßucben, fonbern fü r ibn ju  beten unb }U  
feiner söejferung betjutragen. SDu Jjafr $$ol)tgefal* 
len, © w ig e r, an folgen SSerebrern, bie auf bein 
2Bof)tgefalien ^offert, alfo aud) felber wol)lwollenb 
ftnb, oie bie ©ünbe baffen, nicht aber ben ©ünber, 
bie ben ©ünber »ielmebr auf ben rechten 2Beg ju  
leiten fucben.

Sa  3fllmäd)ttger, bu biß ein © o tt a l le r  Sßöl» 
fe r, w ir  nennen oid> u n fe rn  © o tr ,  weil w ir  ba§ 
S3ulf beiner ©rwäblung ftnb, unb fo barf jeber SDfatfcß 
bicb nennen, oer ftcb b ir ganj ju  eigen ergeben bat.

'© ine jweite 8el)re gel)et un§ au§ bem 5Öudf>c 
Jona bernor, baß ber 50?enfd) ©otte§ ftBillen erfüt* 
Im  foü oßne murren, ol)ne ju  flügeln. SSor ihm 
liegen bie 9?eiben ber ^Begebenheiten offen ba, w ir  
furjficßtige ©tetblicben finb nur QBerfjeffge fü r  bie 
allweifen Platte ©otte§, bem ftcb fein SBefen ent» 
jieben, »or bem ftd) fein Sfßefen »erbergen fanti. —  
§SBo fo ll id) hin üor beinern ©ciße? wol)tn üor bei"



nem 2lngejtd)t fliehen? «Stiege id) in bie Fim m el 
hinauf, fo- l i j t  bu ba; unb bettete id) m ir in bie 
Unterm eit) fo fanbe id) bid). ©cbminge id) mia) 
auf ber 9JJorgenvötf;e gtiigel, am 2l'eugerften beö 
SJteereS ju  ruben, fo mürbe aud; bort mid) beine 
$anb leiten, aud) bort ergriffe mid, beine 3ted)ie 
(fpfalm 139). © o  erging es> bem ^)roof;eten Jona. 
2tuf ben 2Bogen beS SJteereS ergriff if)n ©ottes .Ipanb, 
ein S'fd ) berfd)lang il;n , um oer ungläubigen SBelt 
bie Sei)re $u geben, bag 2fUe§ auf ©eben ein Siserf« 
jeug mirb in @otte§ öpanb, feine '2lbfid)ten j l i  er« 
füllen, fo jftm  3Bol)l ai§ ^ur © träfe be§ 9Jtei.)cben. 
© a n j befonberS aber follen m ir lernen, bag fein 
Sitenfd) an ber SBarmlierjigfeit @otte§ berjroeifeln 
möge. Unb menu aud) bie 33oöl)cit> mie b.  ̂ ber 
S5cmobner bon Stinibe, bis jum  #im m el empor 
geigt, —  fRe.uj oerföbnt, 33uge l)äl( bie ftrafenbe 
©eigel im ©d)munge auf.

©3 l)eigt aber bei ben 33e»oI)nern bon 9 tin ib f: 
©ie riefen mit 9J?ad)t jum Jpimmcl, jebet befeljrt ftd) 
bon feinem bofen SBanbcl unb bon bem Staube in  
ihren £d'nben. (Sin reineS $ c r j unb reine, bom 
Staube freie .Ipd'nbe muffen m ir y t © o tt erbeben, 
bann bürfen mtr feiner ©nabe bergd)ert fein. S tn t t  
er if t  allbarmberjig unb gnabenreid), unb nimmt ju« 
rücf bu§ btfd)logene 33öfe. © o lag unf fletS glau« 
ben, Plugüliger, unb nad) biefem ©luubcn banbetn. 
S ie  auf eitlen Plberglaüben batten, bie ftnb berlaf« 
fett; m aber erbeben banfeub, lobenb unt preifenb 
unfer ^ e r j ju  b ir, Urquell bet ©ereebtigfrit, ber 
©nabe unb äßarmberjigfeit bon ©migfeit ju  ©mig« 
le it. timen.



47. Wor Nei'la (©chtufiyebet).

? jS g j$  h n d j  ‘If it ip D  0 1  r u s -  ü i ’n

© e r SEag hat fid) gewenbet, bie (Sonne neiget 
fid) unb gehet unter; w ir fommer. an beine 4?im* 
mclgpforten. OTmä'chtigcr © o tt! liebreicher Water! 
w ir  haben bein ©ebot e rfü llt,_ unb oom geftn^ert 
Tlbenb big jum  heutigen, bir einen hohen unb heilt* 
gen ©abatl) gefeiert S B ir  haben uno oor btr ge* 
beugt, unfern geib gepeinigt; w ir baben Weber ©peife 
noch SEran! ju  ung genommen, w ir haben ung log» 
geriffen »oft allem Srbifchcn, um einen SEag ganj 
bein ju  fein. — • SJtun hat ftch ber 5£ag gproerbet, 
bie ©onne w ill unttrgehenf unb w ir ftehen nuniba, 
unb werfen gleichfam noch einen 2lbfd)tebsbiitf auf 
beine hintmlijaje W orten, einen fehnfüchtigen 33licf 
nach bem £iinmlifd)en, ^eiligen, bem w ir gern un* 
fer ganjeg geben wtbinen möchten, 2Tber w ir  müf* 
fen ^uriic! ing geben unb in fein ©eräufd), obwohl 
w ir m it bem heiligen fPfalmiften lagen; ein Sag  in 
beinen Worböfe" ift  beffer als fonft SEaufenbc; benn 
biefes geben i f i  n’cht ein ueben ber {Betrachtung, 
bem 3lnichauen gewibmrt; hier muffen w ir ha n b e ln  
im  ©tauben, kort einft werben w ir  fcbaucn unb 
empftnben ewige ©clig. :it an beiner Siebten.

Sebocp, ehe w i' non hto.fcheiben, wenben w ir 
rwd) einmal unfern ® <id  ju  b ir, unfer © o tt, unfer 
$ e r r ,  unfer W ater, unfer OTeg auf ©rben unb im  
Ipimmel! Unfer 2ltles int geben wie in. SEobe. —  
S ß it  unjureichenb if t  alleg, fetbft wag w ir  am heuti
gen SEage getban haben! SBie gerne hätten w ir auch
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— so —
nid)l einen 2fugenblicf unS üon b ir abgeioenbet, »nie 
gern l;dtten w ir unS ganj im «Sebete aufgelöfi; aber 
unfere Ära f t  i j t  nur SItenfcbenfraft unb weit unter 
unferem » i l lc n  © o, ttllg iitige r, gebet eS unS aud) 
m geben. 2£>ie gern wollten w ir [fetS baS ©utc  

tbun, nie fehlen; »nie gern wollten w ir  jeben S3ud)= 
{laben beineS ©efefjeS auSiiben; wie gern wollten 
w ir fein, wie bein heiliges SBo rt unS nennt, Äinber 
beS ewigen ©otteS; wtc gerne wollten »nir brüber» 
lid) bfwleln gegen unfere SKitmenfcben, wie febmerj« 
lieb i|f e§ unS, unfere S r iib e r unb @d)wejtern m *  
ben ju  felgen unb nidgt helfen ju  fönnen, »nie eS 
unfere »Pflicht ij t  unb »nie »nir »nol)l »nolrten. Jlber 
unfere Ä ra ft ij t  febwad;, unb nur ben geringften 
S l)e il non bem, was unfere ff i lk b t forberf, unb waS 
w ir  gern möd)ten, fönnen w ir auSiiben. 55od) trö= 
ftea w ir  u n S : ber Sag  wirb fteb wenben, bie @onnc 
w irb  untergeben, w ir werben an beinen Pforten jlce 
ben unb bu wir|t ntebt unfere ^»anblimgcn wiegen, 
fonbern unfern eifrigen SBillen oir ju  bienen, w irft  
bu uns als Sb n t anred)nen. Snbem w ir bellte noeb 
einmal unfer f te r j  ju  bir erbeben, um ben beigen 
Sa g  wi'itbig ju  befdgliefjen, flehen w ir bicf> an: fegne 
un§, bajj w ir biefe ©cfinnung ber SBobltbd'tigi eit, 
unb baS Verlangen, b ir unfern SBillen fiets ju  bei» 
iigen, immer bewahren. Äein böfeS SSeifpiel foll 
unS »erführen unb bom ©uter. ableiten. fföag ber 
Safterbafre bieniben glüeflieb fein; mag baS © litcf 
ihn auf feilen SBegen begleiten, möge er teium»bi( 
ten unb ftef? feines ©ludfeS überbeton, mag er fein 
■Jperj vor bem armen SBruber t>. rfcf>lie|jen j mag er 
fern Vermögen »ermebren obne ©eredgtigfeit, —  es 
fei fern von uns ihm nadjjuubmcn. -  ©ein ße« 
benötag w irb ficb wenben, bie ©onne fetneS © lucfs



wtrb untergeben, er w irb an beiner P fo rte  jiehen, 
unt Erbarmen flehen, wie bet arme SJntber tf)n in  
onfem Beben unerhört angeflebt fyaL SBenn w ir 
auf grben leiben, wenn ©d^merj unb Äranfheit un» 
fer SooS tft, wenn 2Crmuth unS brüeft, unb w ir oft 
rath» unb hülfloS bafiehen^ »renn Seioen unfer 4?erj 
brücfen, bie w ir oft ntdt>t einmal auSfprecheh fonnen 
unb bürfeit, unb n>ii: feufeenb unfer S3rob effen, unb 
m it ©chmerjenSthränen unfer Säger neben SBenn 
w ir auf ben SBogen beS sJReercS umherfchwanfen, 
bie ©türm e toben, unb bie Hoffnung ben 2(nfev* 
grunb tterloren b «t; menn unS ber bittere © $n»e rj 
t r i f f t ,  bei unferm üejien SBillen, rcrfannc ju  fein Don 
benen, bie »vir lieben; wenn bie Stotl) unS oft ju  
Cgtanblungen treibt, bie m ir felbft veroamtnen, uno 
bie falte Sßclt unS als lcici)tftnv ig »erurthetit 2fch, 
wenn » rir  oft glauben, w ir oergeben, unb uns gern 
in  bie 2frme beS SobeS, wie in gieunbeSarme wer* 
fen möchten, unb »renn » r ir  enolicb fo oon Beiben 
gebrüeft werben, baß » r ir  faft an beiner ffiarmber« 
Zigt'ett j»reifeln möchten. ä5artn, obann, ‘.dllgütiger, 
£ o r t  unb GrtlÖfer, bann verlaß unS nicht, laß uns 
ben S ro ft  gegenwärtig fein: ber Sag  wenbet fid), 
bie ©onne wirb untergeben, bann ff.ib w ir  na b.i« 
nen P fo rte n , bann nintmft du unS barmherzig auf, 
unb w ir ft'nben Sohn unb greuben, bie unenblicb 
mehr ftnb als alle greuben biefer @rbe. ©enn fein 
f f  erbliches 3fuge bat gefeiert, was bu benen aufbe* 
wahr)!, bie auf bid) h °ffen*

SBenn uns ber Sob nach beinem göttlichen SB il*  
len bem Seben entriffen ha t/ baS unS theuer war, 
wenn w ir  frühzeitig ben Sob  eines SSaterS, einer 
SRu tte r, unferer Sehter unb Seiter cuf Cfrben, be»
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wditen müffcn, ober wenn bu unS ttcid) beiner OT* 
wd§t)dt bi: © lütbc unfercS ,fccbenS, ein geliebtes 
Äinb entreijjcjl, wenn unfer £ e r j  über einen folgen 
aSertuft fu jl »erjagen w il l ,  unb tic Gebe m it ihren 
$crrlicbfeitert JU arm i j l  unS ju  tröjlen, bann trßjle 
bu unS, £UuÜe beS Sro|lc§; bann tröjle unS ba§ 
SB o rt: ber Sag wirb ftd) wrnben, bie «Sonne unfe= 
reS gebenö w irb untergeben, w ir  fommen bann sa 
beinen bimimifcben Pforten. —  2)o rt werben w ir 
alles wieberfinben, wa§ w ir l)iet »erloren E)al>en, 
oorf i j l  SEBieberfeben obne Srennung, bort i j l  ein 
SBeifammenfein pbne «Schmers, obne gdoen, nur Sülle  
ber «Seugfeit. £>, bafj unfer geben fo »ergeben 
möchte, wie tm§ ber Ijcuttge Sa g  »ergangen i j l ,  fo 
ohne (Sinnlichfett, ohne «Sünbe, fo ganj, »on ber 
Grbe ab, unb bem §im m cl jugewenbet. Unb wenn 
ber gebenstag fiel) wenbtt, wenn bie Sonne beS 
S'afeinS umergebt, bann, o © o rt! febenfe unS 33e» 
wufitfein in ber lebten «Stunbc, fcbctif, un§ .Kraft, 
ben gebenstag, fo wie ben heutigen bdiigen Sag ju  
hefd)licpen. «Sd>enfe unS K ra ft  ju  erfennen:

d w k  «in m
® et Gwige i j l  ber Tfllmächtige © o tt, er i j l  bie 
©nabe, er i j l  bie ©erccbtigfeit. «Scbenfe unS Jtra ft, 
•m lebten rfugenblicf noch auSjurufen:

n»rn« «in -n 
i n s  T i  w r b t t  'n  ^ « ‘i t? ’

2Cmen.
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48. Srocticä (Seiet wor Ne'ila.*)

greife bu, bom heiligen © e iji entfprungene, ben 
Stamen beffen, bet »erherrlidbt i|l tu ^e iüg fe it, bor 
mächtig ij t  unter heiligen Seraphim, $)liemanb ifi 
fo heilig alb © o tt. greife ihn, meine 'Seele! greife 
bu, teine, aug unerforfd)ten Quellen heroorgejogene, 
ben 9tamen beffen, ber biJ) ju  feinem Sjie.ijte er« 
tod'hlt, pteife ben, bon bem bu gefegnet btji, gefeg« 
net b |t bu oon © o tt. greife © o tt, meine Seele! 
greife bu, bie oorn ©emuth crfannt, unb bem 2Cucje 
unftchtbar if i,  Den Kamen beffen, ber f)od)etb«ben tft 
unb in  bie SEicfe fd)aut, beffen SBeofe ju  erfennen 
jebeS äBefen ermüoet, beim grofi ftnb bie äBerfe 
©otteg. greife © m t meine Seele! greife bu, bie 
d u  ben irbifcben jförpet trd g fi, ben ber bie Grvbe 
auf 9iid)tg « iS  unerjd)utterltd)e 2Bol)nung flü fjt, ber 
bem SOtenfcfyctt @inftcf)t gcfct>enft, um bie (Berechtig* 
fe it ©otteg ju  erfennen. greife © o tt, meine Seele! 
greife bu, ber bet SEeieb nach ©ottegerfehntnig bei« 
wohnt, ben 9tamen beffen, Der b i$  ju  fjöfjeren 3Be* 
fen beranjiebt, bag bu (Engeln gleich werbeft, bie fid; 
© o tt nahten bürfen. greife © o tt meine Seele! 
greife bu, gefenbet. bag 9Jtenfd)enl;erj weife ju  ma« 
eben, gefenbet, 33lut unb gleich ju  beleben. S ie  
lehren einfl ju  ihrem jdrftoff ju tüc f; über bich aber 
fcbeint bet 2lbglanj ©otteg. greife © o tt, meine 
Seele! greife d u  ritne , bie bued; förperlidie ©un« 
felgeit leuchtet, ben ÜJiamen beffen, ber in  ewigem 
©lanje furchtbar (trabtet; ber errichtet bie P fo rten

’ > 2ttie t/ern S8ud)f S rh n tu e  Z io ji, «Satjrf^einrtdj bat Der 
SBeefaffer tue ttnalogie beg Sa ln u b S  Berachot F o l.  10 
im ß lm ie  gehabt,
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ber ©credjtigf ic unb r u f t : ba§ i|l ba§ SS’fjct ju  
© o tt. greife © o tt meine (Seele! greife bu ewig 
tebenbe tit @rbcnföl)nen eingcfchloffcnc, ben ewig le» 
benben, mit |lllmadjf gegürteten, ber allgütig, 83er» 
cl>rcr feiner 2 ct)riJ eieren w ill, © u n ft unb ©hre giebt 
il)nen © o tt. greife ©ott meine (Seele! greife bu 
reine, wie ba§ girmamenfl unb bie ifpimtnelSheerc, ben 
Warnen be§, ber allgütig i f t ,  benen'bie il;m »er» 
trauen, bie er fiel) ju  oeiil;err)id)en gcfcfyaffen, ct)c fte 
an SSerftanb reifen, l;at er fte bereitet unb berufen. 
<Scl;ntccfct unb fel)ct, wie gut ,ft © o tt! greife 
© o tt meine ©celc! greife bu, bie bu erfennft. ben 
2BitIen be§ an © eijt SSo’Ufoinmenjicn, ben Wanten 
beffen, ber beiite Weigungen fennt unb fie jeben 3lu» 
genblidP befriebigt; beffen fpanb auSgeftrecff ift, auef) 
(Sünbcr anfjunebnion, oie ftd) erwecf’cn unb jflrücf» 
{el)ren ju  © o tt. greife © o tt, meine Seele, greife 
bu geehrte geliebte &oÖfter befi 2BcItenfßnig§ bett U lis  
mächtigen, ber bid> ©ebote liebreich lehrt, bie nicht 
ju  wunberbar, ntch-f 51t fern ftnb, bie auf 2 Bol)ltnol» 
len, Sugenb unb ©ered)tigfcit jielcn. 25a§ nur »er» 
lange ich, fpvtcl;t © o tt. greife © o tt, meine (Seele! 
greife, bie bu m it einigem ficbett befleibet unb »o t 
allen .körperwefen heilifj bift, ben, ber in .gieiligfcit 
geflcibet unb non ^»eiligen bebient w irb , bie ftetS 
ihn ju  l;ct£igen fid) brängen, ftd) feinten, © o tt ju  
bienen, greife © o ft, meine (Seele, greife bu « in »  
nerft ie ftch SBege ju  © o tt bahnt, ben Warnen bet» 
nc§ <Sd)5pferS, berti alles 2 ob gejiemt, nor bent 
§ e rrn  beint,, © o tt. greife © o tt, meine (Seele! 
gre ife , bu ©ebilbe ber SSernunft, in menfd)lid)er 
gorm bargeftellt, Den Warnen bei? Tlllücrnünftigen, 
baS SBcfen »ott unbcgrcnjter 6 inftd)t, ben ber ©e» 
rcd)tf in treuem ©iauben a nru ft, gerecht bift bu
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© o tt. greife © o tt, meine ©eele! greife bu ©ot« 
teSbcrwanbtc ben, beffen ©efia lt bu einff fla ue n  
w irf}, ben 9?amcn beo ^eiligen, bei- bon jebein fpro« 
beeten geheiligt w irb , t;eilige SBefcn bereiten il)n, 
unb rufen einanber ju :  fe ilig , heilig, heilig ift ber 
ewige © o tt. greife © o tt, meine (Seele! greife © o tt 
meine (Seele! ©wiger mein © ott,. bu bifl l>od) er* 
haben, in  © Ia n j unb SHajefiiU gef leibet, Sch greife 
meinen © o tt, fo lang id; lebe, id; lobfinge ilmi fo 
lang id) ba oin, n.öge mein SBovt ihm angenehm 
fe in ! Sch bin fröhlich im © ott. SD bafj bie ©ünbe 
bon ber ©rbc fü)iebe unb bafj e§ feine fjrcblcr mel)r 
gäbe, greife © o tt, meine ©eele. ^alle luja. 'ilmen.

49. SSor bem E lr o g  = ©Vgcn.

©ö fei bir wohlgefällig, £ c r r  unfer SBatcr, baff 
icl) bein ©ebol erfülle: „ S h r  fo llt euch am er|ien 
&ug bc§ Baubl)üttcnfcjle5 ( n x )  nehmen eine grrudjit 
oom SSaume §abor G n n s )  fPalmjwcige ( jV ? n )  
SDlirtc 1 nb S3ad)weiben, unb fröl)lid) fein oor bem 
©rnigen eurem © otte ." Unb wie id) biefe bier 
9)flnn jt ̂ frten ju  einem jäwcdc t>cĵ binbe, o fo 
möge e§ bir wohlgefällig fein, bi £erjen aller 9Jien= 
fchen ju  bereinigen ju  beinern SDtenfte, baß fie einig 
fein mögen mit fleh felofl, einig m it ihren Sieben* 
menfd)en, einig m it bir, beffen Flamen if l  ber ©inige, 
©injige. 25er ©egen unb bie ©celenlufi bie mit ber 
Ausübung biefeö ©ebote§ y x : ( )  berbunben
ifl, fomme in reicher ffiiUe über mich unb mein ^>auS, 
unb übe* ganj Sfrae l. Siimrn unfern frommen SBil- 
len fo auf al§ hätten wt biefeö ©cbot in feinet 
ganjen 3fuöbcl)nung, mit allen ©eftmungen, bie an
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t-cffcn 2fugübung gefnüpft merben follen, auggeübt. 
Unb um otefcr ©eftnnung megen, ctmecfe in  m ir bie 
Hoffnung auf bie ©eligfeit bie bu beinen föerefyrern 
bereiicr ijuft, ?fmen,

50. gar ben erften 2u<j beä 2auü*
i)uttenfe(!eS.

OTgütiger © o t t , mag mären m ir SDfenfdyen, 
menn bu bidy nicht faterlidy htrabgelaffen pätteff, 
bich unfern ^Jorältern ju  offenbaren, unb fie über 
bemen SBißten ju  belehren! 25u paff ben SJtenfdyen 
m it SSerjianb unb Vernunft gejiert, bie gropen 
SSSalj&iten ju  cifcrfdy'cn, bap bu ber @a)öpfer unb 
©rlyalter her 5h5elt b ijl,  ber genfer unb-_2 r-iter unfe» 
rer ©dyict'falc, unb bap m ir ber Gjrbe nidyt angelyö« 
ren, bap m ir nur eine fpilgerrcife burd) biefeg geben 
madyen, bap biefeg fceoen nur ber flurdyganggnunft 
ifl 511m mahren geben, in ben ©efilben ber (Selig* 
fe it, mo bie malyre greubc trolynt, ! SSie fpät aber 
bie SSynfcüheit nug eigener Ä ra ft biefc SPaiyrlyeiten 
erforfdyt hätte, bag feiyen m ir ,a baburdy, bap heute 
rwd) SJfiUionen non epeiben im ?fin||irhf maubeln.
Unb mic Icidyt mürben m ir biefe befeiigenbc gehre
üergeffen, hätte beine göttlidye 2 Beiglyeit nicht ßcre* 
monialgefeiyc gegeben, Sferorbnungen unb ©ebräudye, 
burch bereu ‘kugübung m ir an bein heiligest Spart 
ber SBalyrbeit erinnert meroen 9ttdyi aber ba§ blope 
geoanfenlofe &'lyun i|f eg, moburcl) mir bir mwfge* 
fällig ju  merben lyoffen Dürfen; bie ©efinnung bie 
m ir m it ber ^»anblung oerbmbeu ifi cg, bie unfere 
•Ipanotung tmcbclt unb ung beffer madyt. ,,©ieben 
Sage fo llt ilyr in ßaubfyiittctx moiynen, bamit eure
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9?ad)fommcn eS wiffen, baff id) bie Äinber Sfracls  
babe in Jü tte n  wopnen taffen, «15 id) fie e»u§ 6 9 b* 
ten geführt} id), ber ©wtgt euer © o tt/ '

£), bafj w ir alle m it treuem, frommen ^ a je n  
in ©orteg äßegen wanbeiten, wie unfere S3orfal)ren, 
bon benen © o tt fy rid jt: ,/Jd) gcbenfe bir bie ©üte  
beiner Sugenb, wie bu m ir nacbfolgtcff nad) ber 
Sßiiffe , nacl) einem unbefäcic.r Sanbc. ' S a n n  wirb  
eg unS auf ur.fcret Pilgerfahrt fo wenig fehlen, als 
eS unfern S5orfal)rcn oierjig S«bre in ber sffitifte ge= 
fei)it bat. Sßenn unS nur tie fißabrljeit rcd;t fla r 
geworben if l ,  bajj w ir P ilger auf ©eben finb ; auf 
©eben, wo e§ frine reine gieube, feine unocrmi|d)ie 
©lücffeligfeil giebt, wo alles bem Unbejianb unb 
ber ©ilelfeu unterworfen tf t ;  bann werben w ir aud) 
begreifen, baß w ir Eteu nur ju  einem böberen, beffe- 
ren Scben erjogen werben. —  S a m it biefe 6 iinne= 
rung in unfereün -£>erjen fortlebe, follett w ir in bic= 
fen Sagen unfer §aue ücrlaffen unb gürten bt= 
wol;nen.

Sbiie bcrtilngenb i f t  ber ©ebanfe: id) bin ein 
fPilger auf ©rben, aber ber adgiitige © o ft bat mir 
baS ßiel bet greife gcffcllt mb leitet micl) bal)im 
Sßcnn nid)t alle Sßcge meinte Gebens gteid) e'̂ en, 
gleid) fid)er unb mgcml)in _finb_; wenn id) oft im 
Su n fe ln , oft auf raul)eu gffal)ilid)en SScgen eiufam 
wanble, oft bcS Sages £a|i unb öpilie tragen,, unb 
üergeblid) nad) ©rcjwicrun 1 fcbmac!)tcit nutfj, bann 
tröffe mid) ber ©ebanfe: icl) bin ja nur ein P ilger 
auf ©rben! 33in id) e ine iiger, fo barf e§ mid) tw 
nici)t befremben, w m i. mid) ber 2lnblicf bes öpim* 
melS batb erweitert, balb erfebreeft; wenn id) albe.
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Annehmlidtfeiten unb alle 33efd)werbtn bcc »crfchie* 
benen Sag>.o* nnb SahreSjeifen Wi.d)fpiroeife evfal>» 
ren, wenn id) balb $roifd)en S lu m e n , balb jwifchen 
So rnen bdjfiin gehe; wenn m ir balb angenehme, 
balb wtc-rige pu falle begegnen; wenn id) balb gpim 
berniffe unb &$iber|tanb, balb Aufmunterung unb 
$ ilfe  ft'nbe. Unter beiner A u fftffit, o Allmächtiger, 
unter betnem ©chul»e fefee ich ben S&pg meines Ce* 
ben§ fo rt, bu leite)! mich, unb ber AuSgang beiner 
SQSegc ifi ©eligfeit. Erhalte unb (tärfc u n s, mein 
© o tt, in biefen ©cffnnungen, la f eS unS nie oer= 
geifen, baft m ir b ir angeboren, unb bajf bu unS lei» 
rn §  Unb führe ben Sag Igcrbct, oon bem eS hc*Ut 
(SnfaiaS 4, 6 .): „ S e r  Ewige wirb f i i r  ßion uno 
feine gefioerfammlimgen, SageS eine fdjü^enbe SQSoIfe 
unb 9lcid)t5 geuerglanj erfchgjfen unb alles ip tr i*  
eiche oamit bebeefen. Eine Caubhutrc w irb )nen 
jum  ©ctjuh bienen oor beS SagcS egjifjc, jum  
©d;im  nnb ju r  3uflud)t oor © tu rm  unb Ungewir* 
ter. Amen.
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5 1 ,  Seffetben SntyaUö.

SU it greuben erfüllen w ir Deine ©ebne, o £ c r t !  
fie finb Ceben bem, ber fie begreift. Seine JBcfeble 
finb recht unb erfreuen baS Ä e rj. ©oioenc Aepfel 
irt ©ilberbraht«Arbeit finb betne göttltchen ©ebore. 
2Boi)i bem, ber überall ben älern oon ber ©chale, 
baS innere , SBefcntlid;e, oon bem Aeuferlichen ju  
u.iterfd;eiben weif. — 2 B ir oereinigen heute oier 
SPflanjenartcn, fprcdjcn unfern ©egen unb fingen bir 
Coblieber (H a llo i) bnbei. Aber ein heiliger ©ebante 
fo ll unS bnbei befchäftigen. SiefeS geji heift baS



gfefi be§ ©infammelnö, welkes nid) bet (Svnbfo »ort 
unfern Borfm jren gefeiert worben jijh -£xut§ unb 
©ebener, Keller nnb 'Sp e ise r vomen mit bem ein» 
geernbteten ©egen angefüllt, SPte leid)l überlebt 
fiel) be>i SJZenfcfyen 4?erj im Ueberflufj, wie leicfyt bil« 
bet er ftd) ein: flßJtetrte K ra f t ,  meitu 3)tad)i baben 
m ir oicfcS Vermögen erworben. SSBie Ieid;t i|t bet 
SJtenfd) geneigt, ben gering ju  netten, ber nid)t m it 
©lüdSgütern gefegnet ift ,  Sa ru m  follen unä bie 
3eremonien, bie w tr ju  beobad)ten buben, lehren, 
bafj w ir alle Kinber ©otteS ftnb, Ktnber eines ge» 
meinfcbflftticben gütigen B a te rs , ber feine Kinber 
gutd) liebt, unb fte alle jn  beglücfen wünfd,t. —  
9teid> unb arm, »ornebm unb gering ftnb »or if)tn 
ganj gleid).

S ie  Bereinigung oeS wol)iriecf)enben fcsrog m it 
ber gemeinen SBad)weibe foU unö biefe, grope SBabr- 
beit in ©rtnnerung bringen. Seber fOtenfd) i f t  ein 
Bwrcf ©otte§ in ber ©d)öpftmg. SJticpt 9icid)tl)imi, 
nidjt 2£iffertfcl)aft, nid)t ©d)önl)eit geben unö einen 
SBertf) »or © o tt; nur bie Sugenb giebt betn 5D?cn» 
feben feinen SBertb, unb ber, ben w ir auf ©rben 
»crad)ten, ftel)t »ielleicbt l>öf)er »o r © o tt, al§ w ir in  
uuferem S u n fe l glauben.

fe rner fei unS bie Berbinbung ber »ier ^3flan» 
jenarten eine ©rinnerung »eifdpebenei’ ©teilen bet 
beiltaen ©d>rift, in  ber ef fceifjt: „9Jtun £ e i j  unb 
mein 8eib follen bem lebenbigen © o ft foofingen;" 
ober: „ tllle  meine ©ebeine f'redjen: © w ig rt wer 
if t  wie bu!'' S e r  Ew u g  e in B ilb  unfereS eoer;i,en§, 
ber ^.blmjweig ein B i lb  unferer aufrechten Körper« 
ftellung, bie Sftirtbe unb SSacfyweibe ein ff i i lb  unfe»
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ret gippen unb unferer tfugen, «Ke§ foff ju t  ©hte 
©otteS gebraucht werben, keift S ie n fb  ©otfeS ge» 
weiht fein. 3 H n  wie ber E s ro g  unb fiecfenloö foll 
unfer »|erfl-fein., of;ne Rieden be§ gaffero. Unfete 
auf/echte Ste llung  fo ll uns etinnem, bafj w ir  au§= 
gejeidmer ftnb oot allen ©efä;öpfcn ber ©roe burch 
unfern aufrechten ©ang, bafj roit nicht ber ©rbe an» 
gehören uno ihren fxnnlidjen greube.i, fonoern bem 
ipimmel, ju  bem roit «ufhliifcn fönnen, unb ber 
unfer eigentliches SJaterlanb ifi. Unfer SJtunb, bie 
©abe ber Sprache, bie un§ auöjeichner_ oort allen 
lebenbeii Sßtfen, fei heilig! 9lie 'ollen m ir bie gött= 
liehe ©abe ber Sprache oura; güge.i, burch unjiid)» 
tiyeS Sieben, bktch §lud)en entheiligen. Unb unfer 
2tuge fei h filtg , als ba§ erfle Sßerfjeig oe§ Jßegeh» 
renS, welches ftd)unferem  ^)erjen mittheilt. S o  
heifjt eS in ber h4(is& 1 © ch r if t :  „ 3 l; r  fo llt nicht 
nachwanbeln .lad) euren ^er^enSbegicrben unb nad) 
euren llugen." —  UtileS, alles i  un§ fei © o tt ge» 
heiligt. Unb wenn m it fo benfen» fo hanbeln, fo 
hoffen w ir ,  bafj bu i .e jerfförte ,£>u*te 2)aoibS wie« 
ber aufrichten, unb unS wie in uorigen 3eiten er» 
freuen .otrft. 2lmen.

51. ?fm fiebenten Zage heS 2aubl>üttenfefle&*)

©§ fei b ir wohlgefällig, ©wiger, allmächtiger 
© otr, ote ,‘̂ anotungcn, bie w ir in btefem Jfeffe ocr« 
richtet habeti/ wohlgefällig aufjunehn.en. SJlii bem 
frommen &'Junf^)e, etwaS bir SSohlgefälligeS ju  thun, 
beachten vott bie Sßeife ber Propheten, unb haben 
mit bei S5ad)weibe biefett 2fltar umringt. Sicben=

’ ) 4pof<hcma 3caba.



mal ift bein 2fltar umrin9t worben ju r  Erinnerung  
an fteben unferer großen Borfabren: 'Kbrggam, 
S fuu f, 3«Eob, fOfofeö, 2Cbron, Sao ib , ©ulomon. — •

,§err, wa§ ftnb w ir ,  was if t  unfer geben,, wa3 
i f t  unfere K ra ft  u n j unfere SSugenb. S ß ir beugen 
unS temütbig »or © o tt, »on teffen ©.tabe w ir  atle6 
erwarten. Ü S ir felbft baben fo wenig Berbienft w i:  
biefe Sßacbweibe, bie webet ©efebmai noch ©erueb 
bat. S B ir  icplagen fte pier an bie ©toe jum Bei« 
eben unferer Unterwerfung »o r © o tt. Surcb Se *  
mutb wollen w ir bie ©iinoen K f ie n ,  bii w ir m it 
ben Hippen getban b^ben, »on benen biefe 33ad)wci* 
benbla'tter ein sßtlb ftnb, S a m it w ir ben glucb »on 
ttn§ «.werben, ben Sa o ib  auSgefprocben bat: „Siotte  
aus, ©wiger, atle beudnerifebe, glatte Htppen." Unb 
wetin w ir altes, wa§ unfere 9)flid)t gebietet, nur un» 
»oUfommen auSüben, au§ SfJtangei an ©inftebt, fo 
fcbltcfien w ir uns in ©ebanfen an biejenigen an, bie 
ben tiefen © in n  biefer ©eremonien ganj erfaßt b«‘ 
ben, unb betm: S ie  gieblicbfeit vC$ ©wigen, unfe» 
teS ©ottcS fei un§ befebieben, fo gelingt ba§, wa§ 
w ir tbun; benn aü’ unfer Äbun gelingt nur bureb 
il;n. 'timen.

53. SBonn eine §vau ben <Sutl pom Esrog  
cuöbeißtA)

tperr ber SBelt ! unfere Stam m m utter ©oa bat, 
überrebet »on bet ©cb^nge, int sparabiefe ftcb »er«

~  1)1 -

*) (SS ift  an mamb-ii Orten no<b gebrdmtblid), an biifem 
Sage fdjrcangern Sraifcn ben fogenannten 9>arabicSApfet 
5-i fctjicU’H , bamit fie ben © tie l aubbeifje t. 3 4  habt



letten taffen, baa ©cbot ju  übertreten, unb f>at ba* 
burd) über ftd) unb über ihren SDtann ©lenb ge* 
brad)t. 9)tannigfnd)e ©d^merjen waren feitbem ih r 
CooS, bie fie auf ihre 9iad)fommcn »ererbt bat. 
2 B ir aUfl ftel;en in ®efal)r »on ber Schlange unfrer 
Sinnlichfe it ju  Uebertretung bet göttlichen ©ebote 
verleitet ju  werben. ®ieb, o ® o tt, bafj w ir genug 
fta rf fein mögen, feiner »erfüf)rerifd)en Stim m e un= 
fer £)l)r ju  lril;en, unb bafj w ir nie »ergeffen, cafj 
bem Uebertretcr beiner ®ebote baei fParabteS ber 
ltnfd)ulb fid) auf Ew ig  »erfdjliejjt, wie eS ftd) »or 
@ uh »erfd)luffen hat. Unb bein 9tnd)r=@ngel, ba5 
©ewi|fen, mit bem flammenben ©cijrorrbtc, ber 
fd)merjlid)en Erinnerung, ücrfd)liefjt un3 auf ewig 
baS £ f)o r be3 ^)arabicfeS. SS5ie id) in fteben geft» 
tagen fein ©elüfte nad) biefcr g rud)t, bie w ir  fPa* 
rabtefjapfel nennen, gehabt habe; unb fo wenig ©e*> 
miß m ir baS 2lu§beifjen ihre? © t id s  „ewü'hrt, fo 
lafj mich frei fetn oun jeher 33egierdd)feit unb 2ü« 
(iernheir, unb nie möge ich bie greuben fuchen, bie 
baS 8a|ter gewahrt. Sch wanble in Unfdjulb unb 
bu eriöfeft mich uno bifr rni- gndbig. 2lmen.
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53. 2im Sd;lußfefte (Schemini azeress).

llllgütiger © ott, wo bu bift, if t  Jrcubcf ^>err= 
lid)feit unb SBonne if t  an jebem £ rte , wo bein gött» 
lieber ©cifi wauet. 3>a6 heutige SBefdjlufjpft ift ein 
geff ber greube, barum jiemt e§ unS nadjjubenfen 
über bie greube, bie bir wohlgefällig ift .  2ln btefetn

ül! :r bieicii Scgenfianb ein ©ebet gefimben, unb burftc 
nict)t untm affen, hier ebenfalls ein foldjes aufgunefjmen.



©rnbtefej! war befonberS bet tmfern SBorfafren, bte 
fo glücflid) waren, ftct> auäfcl)lteßftcf> m it bem £anb= 
bau ju  befcbä'ftigen, greube ttttb Subet über ben 
©egen ber © rntte , bte tljnen itnen forgenfreien Sötn* 
ter oerf)ieft. S a ru rn  aud) biefeS gef! in  ber 
{»eiligen ©cbrift baS gef! ber greube, Denn fo lange 
w ir  auf biefer Erbe wanbeln, i f !  unfer © e if! beim 
befien V ille n  bom .Körper abhängig; unb wenn unö 
bie nötl)igf!en S3ebürfniffe bee 2ebcn§ fehlen, fann 
aud) ber © e if! nid)t beiter fein unb fid» ju r  greube 
erfjeben. 35e§b)alb beten w ir  aud) beute:

’ in iö i  n v in  y & n

um ein glüdlicbeS ©ebenen fü r bie Grrnbte be§ fünf* 
tigen 3 abte§. gßte »erfd)iehenarttg i f i  aber bie greube 
ber Sftenfcpen! 9J!ancber freut jtd) über ba§ Unglüd  
feiner geinbe. S e r  _ fromme Jtönig Sa n ib  aber 
fpriebt: „ S u  legf! m ir greube in§ n,e»'n 
ib r Ä o rit unb 5J!ofi mebrt."

SSon benen, bte nur fü r biefe ©rbe (eben, fpiicbt 
ber Prophet Sefaiaö: „(Siebe ba if !  SBonne unb 
gu-ube! u _ fcblacbte Stinbofel) unb Älettwicb, 
w ir  wollen gleifcb effen unb Sfiiein f r in fm , — ja 
effen unb trinfen, Denn morgen fönnen w ir  flerbcn." 
® 5bute ttnä © o tt, bap folcbe greube nie in unfer 
4?erj fomme! 3ö ir wollen unö m it bem ©ereebten 
freuen, nad) ben SB  orten be3 föniglicben ©ängerö 
(Te liila m ): „ S ie  ©ereebten freuen fid» unb ftnb 
fröblicb bor © o tt, —  unb freuen fid) m it il)rer 
greube. Sae> i f i  bei $Prüf|Fein frommer, heiliger 
greube, wenn man ftef) m it ntbigem ©ewtffen il)rer 
fpätcr erinnern faun. S ie  ftcb über il)re genoffenea 
greubeu freuen fönnen, bürfen ftcb aucb bem ©rabe
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entgegen freuen, fagt £ iob  (Äap. 3, 22), üon bem 
e? aud) [)etpt: 2(1? ba? gamitiengafimal)t ju  Snbe 
mur ,  brad>te er O pfer; bentt er fagtc: mclleid)t 
baben meine ftinber im ©enufj ifjrcr grcube gcfün* 
bigt. 35ie ©ered)ten freuen fid) üor © o tt, ftnb fyeU 
üg, ebne ;£oben, oijne Unanftänbigfeit. greuoe nor 
© o tt beitigt fetbjt ben förperlicfyen ©emtfj, unb niad)t 
un? mitbe, tl)tttnebmenb unb mot)ttbätig. 23te e? 
benn aud) in ber ©cbrift f>eift, oafj man bei ber 
gejhöfreHbe mittbeiten fott bem grembltng, ber SBaife 
unb oer SBittme.

©ieb un?, Ew ig e r, bafj m ir fier? fotd)e gefie 
feiern, bie bir mobtgefätli.j finb ; bamii unfre greube 
»on ber 2i'rt fei, bafj w ir un? fpat nad) bem @e> 
nufje berfetben ibrer i i  ber ©rinnetung freuen fönn* 
ten. fcafj un? nie »on bem ‘((ugetiblnf ju  ungemefä 
fener finntidjer greube bingeriffen .»erben. © o  ycifjt 
e? tu ber ftu jS fn  ©cbrift ($ io b  20, 4 ) : „25a? 
Saucbjen ber S3öfen ift au? ber näcbften 33eranlaf= 
fung, oie ©ered)ten freuen fid) über ba? allgemeine 
©Ute. ©o fei unfer © m it ftet? auf ba? mal)re ® u t  
gerid)tet, unb mögen m ir bei unfern fefttid)en greu» 
ben bie greuben nict)t üernact)(dfigen, bie bie SBobls 
tbdtigfcit gewährt: bann m irft bu, ©roiger, einftim« 
men in bie greube unfcre? ^erjen?, unb un? tbeit» 
J&aftig mi rben taffen ber emigen greuben/ bie bu auf» 
bemabsjt in  bea ©efitben ber ©eligteit, fü r  bte, bie 
bidb in SP3at)rl)eit »erebren. 2(men.
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5 4 .  g u t  ©efcfjeö * gteutibe.*) 

k b ' 1 iV » a i  v . m x o  « re n  m i  L y n  n t f N

greube über ba§ 'Sefefe, greubt über beine 
göttlichen, b « lig «v  trojircichen unb befeltgenoerv S f>  
fenbarungen unb Öerbeifntngen. greube, bajj w ir  
baS 3 « h r tr. oer äöefd>ofti ,ung mtr beiner ^eiuge.t 
<Sd)rift oollbracht hflben. S ie fe t greube tfi oer heu» 
tige Sa g  gtheiligt, unb wohl oe.n, ber bieft greube 
empftnbet unb fiep ih r ganj b>ingijbt!

2 B ir hrt&ert heute ben testen Abfchnitt leinet 
heiligen Cehre gelefett uno jugleich ben erfien Ab» 
fd^nitt berfelben, bte 0cfd;td)te beiner ©Schöpfung, 
wieber angefangen SKöge biefer Ä reiSlauf uns ein 
SSorbilb fü r unfer Ceben fein! üTtögen w ir nie auf» 
hören nach oeinetn ©efc^e ju  leben, möge ber tl)ö» 
richte ©ebunfe unS nie btfd)leid)ett, als l;ci'tten w ir 
jemals genug geti)an; mögen w ir nie l l i l l  fielen auf 
bein SBege unfercr SBerootlfommmmg. Sttöge betn 
SBo rt (tetS unfere gmibe fein, unb mögen w ir  btt» 
nem S?unoe treu fern, wie eS in ber «Schrift 
„Unb fietje! biefeS t|l mein Sfiunb m it ihnen, fpdd;t 
ber Ew ige! SKnn ® i i f l  ben id) auf bich geiegt, 
unb mein SÜBort, baS id> hr beinen ÜJfunb gelegt 
habe, fo ll weber auS beinern', nod) aus beiner 
Äinber unb ihrer fpäteften 9 W d )fÄ it*n  a)funb wet» 
djen, oon nun an bis in Ew ig te it, f|)tid)V ber Ew i»  
ge." —  ©epriefen fet)ft bu ÜlfofeS, S te rn  tbeSEwiucit, 
treuer .£>irte beineS SSoIceö, ber bu jwtfcheu © o tt 
unb unfern SSorfaljren geftanben baff, unS ba& fö ff»  
lid)(fe ©efchenf ©oiteS vom Igiimmel" ju  bringen.
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3nm r t|t bein ©rub nid)t befannt, aber bie ©puren 
bcineS göttlichen ©eifieo werben nie in  ben Sohr* 
büchern ber SMtgefchichte terfchminben. ©ieb, o 
© o tt,  baff w ir trei, bem (glauben, fo aHeS irbifche 
aufopfern, fo a'lleö geiben, bulben, tragen, fo alle§ 
hingeben, bir ju  gefallen, OTgünger, wie er! Unb 
mögen w tr, wenn w ir ba§ gebenSjiel e r te ilt  hoben, 
in  ungefd)wdchter .Straft, fo fanft to n  beiner Ipanb 
ber Sroe entnommen unb ju  namenlofer himmufdjer 
©clig fcit geführt werben, wie er! Jjheute, am ®e» 
fchlupfejte, wollen w ir einen Siücf'lnicf auf beine gebre 
tl;un, harte beim lebten gefie wollen w ir einet. ®lic? 
werfen auf bie Steifte ber ^fefte, bie m ir feit bem 
Anfänge be§ grithlingä gefeiert, unb un5 an beiner 
göttlichen SBetö^cit erfreuen.

Sene fieben Sfage be§ £5fierft[ie§ ftnb ein SMlb 
ber ffebenmal jel;n jrh i: Sahre beS v.tcnfi)lichen Se* 
ben§. © o  wie te r erfte unb letjte Sa g  be§ gcfteS 
luö ru fung  ber ^teiligfcit ftnb, fo füllen bie erficu 
Sahre unfer*r Sugenb, unferer tfuöbilbung ju  einem 
göttlichen geben heilig fein, unb fo fo lle j bie lebten 
gehn S o h «  9iul)etage vom ©etümmel ber SBelt fein, 
ein 2lufhören be§ trbifchen Treibens unb ) ra u B ,  
imb nu r unferm ©celenheil gewibmet. S n  biefen 
lebten geh« Sohren follen w ir gleichfam fa..imeln fü r 
bie gvofjr efteife bie unS beoorfiebet. 3lber fchon tont 
«nb trn  ÜRorgen nach bem erjten Sag beS fPafiub, 
fefleö., follen w ir  ju  jählen anfangen, bie funfjtg  
fjapre beä geben?, bie jwifeben ber Sugenb unb bem 
3llte r liegen, gehre un§ © v t t ,  lunfere Sage ja'hlen, 
bamit w ir weife werben! ©o betete 3)aoib (fPfalm  
9 0 ). Unb hat un§ © o tt biefe fun fjig  Sahre über» 
leben taffen, bann follen w ir ,  wie am SBocörnUfte
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ein neues Opfer bringen; Opfer, weldje ©rgebniffc 
unferer gereiften V ernunft u n t ©orteS würbig finb 
9tid)t einen Omer ©er|te, wie am ^weiten Oftenage 
fonbern Sro b te  »on feinem SDtebl. Stiebt einen ©ot= 
teSbienfl wie in unferer Ssugcnb, wo Neigungen/ 33e» 
gierben unb ßttbenfcbaflen unfern SSerftanb trüben 
unb unfern ©etfr »erftnftern; fonbern reine Opfer, Op* 
fer ber 2Bal;rbeit. S a S  geft Schew uoth (SBocbenfeft), 
baS geft bet Offenbarung ift nun nach funfjig  Sagen 
ba, unb fo nabet fiel; aud; ber Sag , wo ber SJ?enfcT) 
fid) bem Jpimmel nähert, unb wenn er es bureb ein 
frommes lieben »erbienr t)at, bem Oueü ber Offen» 
barung, wo er bie SBunber ber göttlichen fiel)re 
febauen fo ll. 35er Sa g  beS TtnbenfenS am erften 
Sage beS fiebenten fütonats, beutet auf ben A n tritt  
beS fiebenten ©tufenalterS beS 59?enfd;en. 9tun foll 
ber SDtenfd) ftcb 9nn5 au © o tf wenben, unb bie $el)n 
lüften S a ljt«  follen ibm wie bie jebn 33uptage fein, 
eine SSorbereitung auf ben gropen S3erföbnungStag 
auf feinen SobeStag. 33ap er rein »on ©unben, 
begleitet »on guten ©ngeln, »or © o tt erfebeine, um 
bie ©rnbte beS Bebens einjufammeln. gerner b l f  
bu unS, allgndbiger © o tt ,  noch baS geft Suko th  
(Saubbtittenfeff) gegeben; eine abermalige ©rinne» 
tung an unfere irbifebe SSefiin.munq, eine Beb re, 
bap bu wolleft, ber tDtenfd) foll ftd) feines SebenS 
freuen, bap unS feineSwegeS bie _ greuben biefer 
©rbe »erfagt ftnb. Allein bein b^iligeS SüSott lau» 
te t: „3 b r  fo llt eueb am erftev. Sage bie grudft »om 
Saum e £abor, sJ)atmjweige, Sfiixten unb Sadjwei» 
ben nehmen, unb euch »sp bem ©wigen, euren © o tt, 
freuen, ber SiSoipigefttlfcn bat an ber greube ber 
SRenfdjen. —  Jfbef nu r ben erften wahren beS ße» 
benS jiemt bie greube, nur ber Sugenb jiemt es,

7

~  97 -



fidb m it Sß iiten ju  M n je n , baö 2Ctter fei frömmelt 
{Betrachtungen, emem »on ber jffie lt unb ifjren greu« 
ben gefd)iebenen ßeben gewibmet. ©antm  ^aUett 
m ir nn§ j in biefen Sagen in jerbred).idf)en Jü tte n  
auf, bamit e§ un§ tedft einbringlid) oorgeßellt werbe, 
baß w ir mtr ßnigcr auf SrOwi ftnb, baß unfer ©invt 
nicf)t gauj auf biefe @rbe gerietet fein fo ll;  bcß bie* 
feö ßeben nur eine Vorbereitung fei auf ein beffereS 
ßeben, ju  bem m ir utwerbofft, wer weiß wie fcfyneH 
abgerufen werben. Stimm unfern © an?, rltgütiger 
© o tt, fü r bie ©rfenntniß, bie bu un§ in  beiner ßeljre 
gegeben, ©eine ßefyre iß »oUßänbig, erquitft bie 
©eele. 2 B ir greifen bid), unb freuen un§ in  t i r .  
Unfere Hoffnung iß  r u f  bid) (jeridßet, bid) greife id) 
8« jeber 3ett, mein © o tt, mein .iport, mein © J ju ^  
fetö! © ie  ßebte, bie bu unb gegeben, iß  fü r alle 
ein ©aum. be§ ßebenö, »or b ir, £ lue tl beb ßebenb. 
$b r t  SBc&£ ftnb »JBegt be§ griebenb, atte itjre ©tetgc 
führen ju t  © lüdfeltgfe it. •£>'. t bem SSolfe, bem eb 
jo ergebt! bab »or> feinem ©otre unb ©riöfer em< 
pfdng* ben ©egen! tfmen.
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55. gut Scheul chamisclii scheni.*)

Sß) ßebe bid) an, .König beb ©rbarmer.b, fenbe 
»oUfommene ©enefung aden bie ibrer bebürfen, unb

’) Sn  bem SSudje Koibo, in bem 3tbfcfjniti »om gaßen: 
iße i.i ©ebr< neb in 3frael, nad) hem ?>ßei s unb bem 

":aubl tSttenfejle breimat, nimiitf) SOtontag, ioonnerflag 
unb ben folgenben SBlontag ju faßen unb ju ber.n, ju 
SSerfofmung ber ©ünben bie man etwa im jßoWgcnuf 
ber geße begangen baben fbnnte. ®ei SPf?aI;rit fe&t bin» 
ju ; ©s beipt in ber ©ß/rift (9)falm 2,11) {Jreuet cuc&



.r.oge itcl) bein heilig SBo rt befiütigent „3d , miß 
jebe Äranfheit von bte abtvenben. 2Cn ben Sagen 
wo bie 3ahre?jtiten ftd> [treiben, faflen unb beten 
w ir ,  bafj bu un? vor Krankheiten fd)u^en mögefl, 
bie in biefer Se it fid) einjujtelten pflegen. 2fuJ) er» 
geben nur ans ©efühlen unb ^ntnbiuagen ber 33ufje, 
tvegen ber (gninben, bie w ir vielteid)t in  ben eben 
verfloffenet. geiertagen begangen haben. SSerjeipe 
un?, unb behüte un? vor allem Uebel, unb flehe. un? 
bei in  allen Stöthen. @d)ü|e un? vor bem (Sin* 
flufje be? Illeibe?, be? .fpaffe? nnb ber 3wietrad;t, 
vor 3lrmutl) unb ©emüthtgung, vor allen böftn Sn* 
fd'Ucn unb vor ben 2lnfd)lä'gen frevelhafter SDten» 
fd)en. ©td'rfe un? in  ben ©efühlen ber ffiufse. —  
&3ef)üte alle grauer, vor urfjkittger Stieberfunft, uno 
ivetm bu il;nen .Kinber befd)teben haft, fo gieb ihnen 
.K ra ft fie ju  nähren, unb fie beittem 35ienf!e ju  er» 
jieben. 38cf;«te bie liebe Sugenb vor Kinberfranf» 
beiten, unb gieb il)nen alle ©igenfehaften be? ©ei» 
fte?, um bie Sehren ber heiligen 9l:ltg ion ju  faffett, 
unb ihrem dperjen eiujupragen. Unb wie bu ein|t 
bie ©he be? e.-jlen SDtenfchenpaare? gefügt unb ge» 
fegnet haft, ro*e bu bie ©he be? Sfae bureh ©liefar, 
bie ©he be? Safob burd) feine Steife nad) fPaban 
5lram, bte ©l)e be5 SJtojdie furch fin e  gluckt ior 
9»;arau herbei geführt ha fl, fo leite ihre ©ntfdjlüffe
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mit 3i(tcrnj it>o greube if i,  fotl auch h£ i?e ©ebtu oor 
©ott fein. >T>cr iDlibvafctj bejichct ben ©ebrauch auf 
#iob 1, 5. Stubi Sofepr) 6 . i . 1 in bern Jfbfdjniti oora 
gaften in':vn rroSn) unb ber Hnlaohoth geilolelh geben 
noch anbere Urfacßen an. _— Sn jebem galle liegt meftr 
ßöärbe im (Sntfagen ali m ©enießen. ©ieije Dr. jt ic i 
‘Prebigten, 2tc ©atnmtung, 24jle sprebigt. Hamburg 
1824).



ij i it  regten 3cit^ wenn fie itt ben f)ct'et̂ on © IM anb  
treten wollen, ©rbarme bid> aller SBittw en unb 
SBaifen, unb gicb iljnen © u n jf in ben ‘JCugen berer, 
bie fie ju  ihrem ©chuh unb Unterhalt m tfnfpruch 
nehmen, ©egne bie SKenfcbbeit mit ©dunbl;eic unb 
guter ßtaljrung bi§ an ih r ßebenSjteL SBet auf ei» 
ner S ie ift t|I, wer in oben ©egenben wanbelt, wer 
fidf) ber ©ee anoertraut hat, mögeft bu oor ju n g e r, 
oor S u r f t  unb gefährlichen ©türm en, wie oor allen 
böfen feretgmffen frühe n  unb f i t  glüiFlicf) jum  Sie l 
ihrer Sieife leiten. S te  fiel) bem £anbcl wibmen, 
fegne, o © o tt ,  ouft fie fiefy unb ihre gmnilieu m it 
©hren ernä'hreu fönnen, ogne jßergehungen, bie bie« 
fern -StabrungSjweig anjuhangen pflegen, fe^e fie in  
© fa n b , anbere S ü rft ig e , befonberS arme ©elehrte 
unterjfühen ju  fönnen. S ie  fiel; einem #anbro?rfe 
wibmen, fegne mit S tra ft unb fSJÄtb, bannt fte m it 
ßiebe ihren SSerüf erfüllen. ?trme unb S lir f t ig e  
erhalte Durch 3J?iibe unb ftüarmherjfgfeit, wie bu gl» 
len betnen ©efchöpfen beine milbe ^>anb öffneft. —  
S ie  ©elcfSen fegne m it SBeiSljeit unb Sßerftanb, 
bajj fie Dir wohlgefällig lehren, richten unb entfehei» 
ben mögen. S a §  ©ebet unferer SSorbetcr erhöre 
fietS m it ©nabe unb SßohlmoUen. Unfern ©emeinbe* 
»orjfehern unb Tlrmenpflegern jfärfe ba§ ^>erj, bajj 
fie fich ftetS m it © ifer unD Sfeblichfeit !r,re§ 3(mte5 
annehmen, gieb ihnen © u n fl in ben 3lugen ber ho« 
ben ®ehörben, wenn fie eine gute ©acbe ju  »ertre* 
ten l^ben, tmb entfleibe fie alleS © to ljeg, aller 
©elbftfu , t .  ©egne un§, unb erlofe unb oon allem 
UebeL 7(men.



53. g u t  Sbanu fft.

5 d) w ill bidb erbeten, ©roiger, bafj bu tnicb au? 
ber Siefe gejogen b«ft/ i<$ wbfinge b ir, unb rüpme 
beiiten heiligen SRamen! ©ein Born wahrt einen 
Augenblick, aber lebenslang roaitet beine ©nabe übet 
ba? 3J?enfcbengefd;ied;t! © e r heutige Sa g  erinnert 
un? an biefe tröftenbe SBabrbeit. © e r heutige Sag, 
ein ©iege?fejt, ba? geft ber Sempelroeibel

Broei ©üter giebf e? im ßeoen, hob- ieben?« 
guter, ©ott unb greibeit. —  Um bie greibeit roa* 
ren unfere SSorfabren burd) ben firtfd;en .König 
2tntiod)u5 febon georacbi, unb nun fottte ihnen auci) 
ba? anbere © u t, ba? tjödjfte geraubt werben,* benn 
gut Abgötterei, gum ©öijenbienft, jum  £aibentbum  
wollte ber Sp rann m it bem ©ebwerbte in ber £anb  
bie gmingen, t 1 nur einen ..ntigen © o rt liebten unb 
anbeteten, beten ganzer Steichtbum unb © to lj  e? 
w a r, »on jeher nur einen einjigen © o tt erfannt 51t 
haben, ©eine freche ^janb roagte e?, auf ben A lta r 
be? ©wigen ein ©öbenoilb ju  ftellen. SBobt gab 
e? bamal? tböiicbte ©eelen genug, fü r bie ein eien« 
be? ©ftanenleoen mehr SBertl) batte, al? oie ©rbal« 
tung be? böcbften ©Ute?, aber e? gab «uch b<Aig« 
glüfjenbe ^e rje n , bie fü r ® " t t  unb SBabrbeit alte? 
wagten, u.tu bie, roie etnft ®tofe?, au?riefen: „SBer 
e? m it bem ©roigen treu meint, fomne j »  un?! 
auf beren gabne bie SBorte glänjten: SSsep unter 
ben SKäcbten, # e rr , i f l  wie bu.*)
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*) Die hrträtfefen JCnfangJbucHtabcn bie.ee SBoste "sw 
baU. nach ©tilgen ber Stame Sffiaeabäcr.



SDtatbatuö unb beffen ©obne, utö bem $Prie» 
ßerßa.nme. —  i^re Slawen ßeben int ©ucbe beS 
ewigen £eben§ »erjeidjnet, >—  ermunterten jum  
.Jba.apfe fü r b i: ©rljaltung be§ £id)t§ in  ber g:n* 
ßetniß, Unb e§ fanben ftcf) ©bie, bie ben Slawen 
5 fra:liten oerbienten, bie bie Erbe einfetjten, um bpn 
•£>immel jtt gewinnen, bie ben ßeib wagten fü r oen 
©eiß, bie Se it »erachteten, um ber ©w igfeit w illen! 
Unb fte erfauften eS. —  © e r ©otteöbienß, beS 
©migen oür'oig, würbe wieber bergeßeitü, bet Sem» 
bei' beS ^jerrn würbe »on allem beibnifdyen ©eratb 
gefäubert, neue ©eratbfcbtften »erfertigt., ber t l l ta r  
»on neuem eingeweibt, unb ba§ wunberbar erhaltene 
£)el leudbtete bell unb re in , unb fein ßiaß erinnerte 
«n ba§ bimmiifdje £idß ber SBabrbett unb ber Sie* 
ligfon, ba§ nie »erlöfdjen w irb , fo lange Sßenfcben* 
bergen fcblagen!

‘•dttgütiqer! SJtögen oje ßtdßet, bie w ir beute 
anjünber, wegen ber SBttnber, oie bu unfern Va'tern 
in  jenen Sagen um biefe Se it getl;an l;<tß, mögen 
fte unö Stube unb S ro ß  in§ ^je rj leudßen, baß e§ 
immer ©ole geoen w irb , bie oäs ©ute obne ©igen* 
nuf), ja m it ©ntfagung ber eigenen V o rte ile  beför« 
bem werben; baß e3 immer ©rlencptete geben wirb, 
bie ber SBabrbeit Staunt »erfdjaffen werben, baß eö 
immer audb grauen geben w i r ! , wie jene Subttf;, bie 
ih r ßeben gewagt b<tt fü r ihre © ta b t; wie jene SJtut» 
ter, bie [uben kinber bmgeopfert jjwt, ol;ne ftdb oor 
ben betbnifd)en ©ölten ju  beugen, ßaß, o © o tt, 
wie bu ju  jeber 3 eit große ©etßer entwicfelt baß, 
bie baS ßeben wagen fü r Stecht unb greibeit, fü r  
©rüber unb Vaterlanb, es auch unter utt§ nie an 
fraftigen Scannern fehlen, bie ihren © e ru f höbst:
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acjftcn, «13 ben winFenben ©enup erfchloffenbe; gteu= 
ben. S«f) «g nie «n ©eleftrten unter ung fehlen, bie 
ohne gurd ft bie 5)Bahrheit «uffudfen unb bie SJten» 
fchen belehren, © tä rfe  ung © e ift unb bafj
t t t t  b ir treu bleiben in allen SSerhältniffen beä Se= 
beng, bah m it uns reich bünfen, wenn un§ allegge» 
nommen wirb nur bu nicht unb oeine fromme 83er« 
ehrung, © o tt ber SBahrheit. 2lmen.

5/. Tfm Safttage be§ neunten >ßtonat§\

rasa mtpp
4?err ber S B t l t ,  bu tr(b langmüthig unb pon 

gtuper © u te ! 2Bie wohl unfre SSorfahren bich oft 
erjürnt unb wiber beme ©ebote gehanbelt haben» fo 
h«ft bu ihnen boch oft beziehen unb fte immer auf§ 
neue burch beine Propheten warnen taffen, ©eine 
Propheten haben gewarnt, unb ihnen ih r ©a>icFfat 
uor«u§gef.igt, würben aber pon ihnen perfpottei unb 
«erfo lgt; fo i f t  ent-lid? ih r ©ünbenmaup poE gewor* 
ben, fte waren wiberfpenjiig trno bu Fonnteft langer. 
nicht «erjetheti (Jllagel:ebet, Äap. 3 , SS. 42). Unb 
fo war bet heurige S a g , an welchem bie SBteber« 
herfteller bc§ ©ejtf)e§ geworben ftnb, ein Unglücfgtag 
fü r  unfer SSolF. % a  biefem Sage würbe Strufalem  
oom .König pon S5abel eitrgefchloffen unb gerieth in  
grope Slotl). —

SCßir faflen heute unb peinigen unfetrt teib, o 
oap ftd) auch bag ©emfitf) beugen möchte, bap w ir  
feft in  bem SSorfap beharren, bir treu ju  bienen unb 
bie SJsorte beiner £ef)re ftetS jt t  $e rjen  ju  nehmen. 
©ebtnFe beineg 25unbe§ m it ICbiaham, SfaaF unb
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Sabob unb feine ©erheifhmg, un§ nü ganj ja  oer* 
werfen. SHöge jeher oon un§, bie einen Sempel in  
feinem Herjen errieten, unb fid) heiligen, ba j bu 
in  ihnen wohneff, ewiglicp ©ebenfe ber ©emembe, 
oormalS b ir erworben, beS ©tammeS, ben bu bir 
jum Eigenthum befveifi. figfj ben Bevbnirfchten nippt 
befd>ämt entweichen, bamit Arme unb Äkbürftige 
beinen Kamen preifen ewiglich. Amen.

58. Am gajftage »or bem $urimfejfe. 

v o n  rwyn
S «  allerheiligffer ber bu unfer Sobgefängcn 

SfraelS tfjroneft, btr oertrauen unfre Später, oerfrau* 
ten bir unb bu h®lf£ ihnen aus. 3 u  S i r  fdjrieeit 
fie imo fanben Rettung. Sa  aügütiger jöater, wer 
b ir oertraut, w irb  nicht juMjanben. 2Sie wunbetbar 
if t  beine Seitung, d u  fchiägii SBunben, hajf aber 
fci;oti ihre Heilm ittel, oorher bereitet, © o t r i t t  am 
heutigen Sage bie Kettung unfereS SSolfcS, Durd) 
55Jiarbad>at unb E(fl)er, oor unfere Erinnerung. Unt 
feine? ©laubenSwillcn WKrbe SJfarbachai oerfolgt; 
weil er ftch weigerte einem STrenfchen göttliche ©bre 
ju  erweifen, beachte er fein SSolf tu ©efahr. Aber 
eben biefer SJtarbadjai hatte, oeil er b em g öttli»  
eben ©ebote gemäfi, fürd)te © o tt unb .König, m it 
Aufrlihren laß bid> nicht ein, baS Sehen beS .Königs 
gerettet, bie Kettung feines SSolfeS Oorbcrdret. ©eine 
^Pflegetoduer E f f  her, bie im lön!glid;em 9)allaft tluem 
Erjieper fo gehorchte, wie fie eS |dt uwer fmf;efien 
Sugenb gewöhnt war, wagte i l ; t  Seben fü r bie Ket» 
tung ihteS 58olfc§, als 5Karbadhi.i tl)t fagte: wer 
weiß bi]i bu- nicl)t oon © o tt nur für- liefe gefabt*
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volle. 3 . i t  8u t König in erhoben worben Saß auch 
gütiger © o tt un? unfern ffie ru f nid)t »erfennen, unb 
jlärfe uufern SBtUen ftet? m it Aufopferung unfre? 
eigenen SSorthcilS, ba? befle_ jum  'cqcil ber SERenfdjen 
ju  vollbringen, ©ntfern? bim nim t von un?, wenn 
bie STJoth nat) ijf, wenn Stiemanb helfen mag. S u  
»erachteft bu »erfdbmäbft be? Armen ©lenb wjbt, bu 
»eibitgfl ba? A nfljh  nicht wenn er ju  bir ru ft. 2Bet.ii 
tm? beine 2Bei?beit m it ©trafen beimfucßt, wenn w ir  
in  ©efahren geratben, laß un? ten SJtuth nicht »er» 
lieren ber oa? Vertrauen auf btd) gewährt. Abet 
laß un? aud) nicht übermüthtg fein auf e igneKraft, 
fonben wie @fll)er unfre 9fettung?verfuct)e ran ©e» 
bet ju  btr, S rb ö m  be? ©ebete? anfangen, unb bu 
w irft un? flet? in ©efahren beifteben. S ie  geinve 
bie un? unverfd)ulbef anfcinben unb »eifolgen, wer» 
ben fid) in  ihten eignen Stegen »erftriefen unb be» 
fd)ämt juv ittf treten muffen, wie e? bem §aman er» 
gangen ifi.

Unb ftnb w ir  bann gerettet flimmen w ir  bir 
Sa nk unb greubenlieber an, feiern v i r  Sanffe fle  
bir ju  el)rcn, bann o bann, Infi un? nicht »ergeffen, 
beinen SBtEen ju  tl)un, Ia§ un? nid)t vergeffen, baß 
bte S p fe r, bie btr am woplgefaEigflen ftnb, in  Un» 
terllühung ber Armen beflehen. 2i5ie e? im S3ud;e 
©jlher I;eipt: bie Sage bie ihnen »erwanbclt wor» 
ben ftnb, au? S ra u rig fe it in greube, au? Srauer 
in  geiertage, foEen S u fi unb greubentage fein, an 
benen gteunbe einarber ©efchente fdjidfen, unb an 
welchen ben Armen ©aben gereicht werben. Sa nk  
unb Sob, greube un. fln5ohiti)ä'figfett i f i  ber ©haiaf» 
ter bet ifraelitifchen gefle, bieg woEen w ir jlet? he» 
obachten. Unb bu ©viger w irft un? ftet? retten u. 
egnen baß w ir unfere WohUhatigen ©efinrtungen
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befl)ätigen können bir jurn fre is t, u n t jum  £ e il un« 
ferer ©eele. Amen.
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39. ©ebtt für eint fchmangere grau.

SKöge e§ bein SBitfis fpin, mein © o tt «nb © o tt 
meiner S3orelfern, bie ©d)wungerfd)aft ber grau 
^meiner Sod)ter, ©chwefter, ober greunbinn) $u er« 
leichtern, ©rhalte ih r ihre K rä fte , fiärke fte förpet* 
lieh unb geiftig. SSewahre fte »or böfen BufätKn, 
bie ih r ober bem Kinbe, welche? fie unter ihremSg:t* 
jcn trä g t, [chäblich fein fönnen. © tä rfe  il; r  ®e* 
mütb, bafj fte ber figneren ©tnnbe ihrer üftieberfunft 
mit frohem #erjen entgegen gehe. ©rlcichtre ihr 
ihre SRieberfimft unb lafj ft« eine? gefunben Kinbe? 
geneftn, bafs fte ber füfsen ' sfJlüttcifuuben in oollent 
ÖJtaafje unb ungetrübt fid) erfreue. SKöge ein glück* 
licfjeö ©chtdfal aber if>r K ino  walten, baff e§ ju r  
greube feiner ©Item unb Angehörigen, fid) felb|t 
ju rn £ e il,  bir o © o tt jurn ?>reiS, unb ber Sieligi* 
onSgenoffenfchaft ber e? angehört, ju r  <Shre lebe, 
wachfe unb gebcihe. © u  h^fft aßen bie tich in  
SBahrheit anrnfen, bu w irft auch mein ©ebet erhö* 
ren, ©mell ber ©nabe unb be§ ©rbarmeS. Amen,

6 0 .  3uc  3 < tt ber 9£ieber£unff,

allmächtiger © ott, geredhter unb ailweifet Stich« 
ter! bu hafe bem weiblichen ©tfd)led)tbte SSefiim« 
mung gegeben m it ©chmerjen Kinber ju  gebähren, 
©chon bie ^Betrachtung ba? gütfiinnen unb Körn«



ginnen ber ©rbe m it bem nrmften SBeibe ein glei. 
cbeS ©cbicffal haben; bap fern Steidftbum, feine
SÜtadht auf ©eben, eine g ra u , »on ben m it ib«c  
©ntbinbung »erfnüpften <3d;mcrjen befreien fann, 
follte unS tröjten ju r  Beit ber Stieberfunft, wenn 
©eburtsfcbmerjen un§ pnrfa llen . Se n n  eS jiemt 
ben frommen gottergebenen S te ng e n , ftcb in  baS un» 
»ermeiblidfe ju  fügen. SBemt w ir in bem feilen 
©tauben leben, oap bem ÜJtenfcben auf ©rben fein 
.£>aar gefrümmt werben fönne, obne beine ffieftim» 
mutig,'unb bap bennod) in biefem fcbwetem tiugen» 
blicf bie eine grau mehr ju  leiben bat als bie an* 
bere, fo fönnen w ir ntU)t umlftn &u glauben, bap 
unfer Senebmen, unfer Seben als Sftenfcb überhaupt 
unb alS Sfrae lit ins Sefonbere ©tnflup auf unfere 
Segegntffe im Sehen haben, ©o bitte id) bicb benn, 
© o tt ber ©nabe unb ber ffiarm berugrat in biefem
fdperen tlugenblicf, bem icr) entgegen gebe, beine
©igenfd;aftcn beS 23oblwoIlenS unbbeiSBurmberjigfeit 
walten ju  lafjen. Sd) ergebe mich beinen SBtHett 
•£>err, bein SGBille grfebebe! S tu r lap truci) ben SDtutb 
unb bie Ä ra ft in biefer ferneren ©tunbe nicht »er» 
Heren. Sap mich jfe tS_ meiner S3eftimmung einle» 
benf fein, Söffen in bie Sßelt ju  fefcen beren 33e< 
jtimmung eS ift, bid) ju  »erebren, beinen Stamen ju  
t>erl;errlid;en auf ©rben. ©wiger, aHgütiger © o tt, 
ber 'iKenfd) ift nie fo fromm auf ©rben bap er ffetS 
©uteS tbue, unb nit fünbige. Scb bin m ir bewupt 
oft wieber beinen SSilten gebanbelt ju  haben. S u  
aber bift ber © o tt ber ©nabe, langmütbig unb »on 
groper ©üte. Stiebt meiner ©üaben gebenfe in  biefer 
©tunbe, »ielmebr fei etngebenf bergrommigfeit me:* 
nerguien ©Item unb S5orettern, unb lap bir wohlgefällig 
feinbieSSortemeines SJtunbeS, unb bie ©ebanfen meines
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■^erjenS. ©te ©etübbe bie id) in  bicfem 2fugem 
, blicf c tb«e meinen SBanbel auf ©rben bir wobjMät» 
ltg dpuri^jten, unb ba§ weld)e3 td) burd)
peine unetßböpßicbe ©nabe ju t SBelt bringen foH, 
bir ju r @l)re, unb ber :nenfi)iid)en ©efellfcpaft ju r 
greube ju  ergeben, nimm gütig auf, ©otr mein 
©cbüfeer unb Erretter, bet bu nie fcbtdfß, nie fd;mm= 
tneiß, R itte r SjraetS. 2lmen.

— Iu8 —

6 1 . ©cbet einer (K u tte r, wenn ii)v  ©obn burd) 
bie ©efd)neioung in  ben ©unb ber S jra e liten  

aufgenommen w irb ,

©o erfcbnttert aud) ein Kuttcrberj iß ,  wenn 
ein @J)merj ü)t <Kmb trifft, fo ergebe tcb mtd) bod) 
ju  biefer ©tunbe tn beinen SBillen, .iHgtiriger Va» 
ter, in bem tlugenblicf, wo mein geliebtes jltub burd) 
©fbrnerjen in ben ©unb mit ©ott unb in bie ©c» 
meinfcbaft beS Vol?eS Sfrciel gebracht wirb. 5ßöge 
ihm biefer *cbmerä bet feinem © intritt ins geben 
eine 9M)nuttg fein, baß baS wahre (UlücE beS ße= 
benS ßetS burd) nSbmerft unb ficiben erfauft wirb, 
baß bie ©cßimmung beS (Kenfcbeii ifenibeix iß , burd) 
mannigfache Seilen jum Siete ju  gelangen. üOtöge 
mit (einer föruerttcben Vorhaut auch bie Vorbaut 
feines igetjcnS fd)winben, urib möge bie böfe Ve* 
gierbe nie baiin wohnen. S in  guter ©eiß möge 
ßetS in ihm wohnen, unb ßm anlcitcn, bem SBitlen 
©otteS gemäß 31t leben. Unfer frommer Urüatet 
3£brabg», ber im 90ßen Sa b « bureb bte Vefdjnet« 
Dung- in ben V utp  mit ©ott getreten iß ,  beffen 
'reite tlnfangticbteit, beffen feßer ©laube an ©ott



ihm gut Sugm b angerechnet w orbm , urtb ju  bem 
© o tt ber ^j'err fprad): SBanble «o r m'v, unb fei 
aufrichtig, leuchte meinem ©ohne auf feiner geben?» 
bahn «or, unb lehre ihn alles aufguopfern, wa? rie 
<§vbe fdhöneö, wa? ba? geben h^rlicheg hat, um ber 
JSugewb willen. 5m  SBeg". ber Sugenb ftnbc er 
bie ©lücffeligfeil unb bie S3afm gut Unflerblichfeit 
2lmen.

62. SBenn eine ffeyj öu5 bem SBochenbette 
aufj)e l;t.

4>err ber S B t l t ,  aEgütiger, gnatenreicher © o tt, 
id) banfe b ir, ta ji bu n..d> ben ©cpmergen bes ©e« 
baren? ha|t giuctlid) entnommen taffen, bajj bu m ir 
bie .Straft giebfi, hatte bem SBodhenoftt? ju  entftei» 
gen, um mich beinern heiligst? ©ienfte weihen gu 
rönnen. £ e r r  mein © o tt! al? noch betn ^eiliger 
Sempel ftanb, mar eine SBoßmerinj berfliebtet, nach 
ihren 2Bod)cn ein Opfer gu bringen um betnen l;ti»  
ligen 9lan.cn gu epren © elb fi eine arme grau  
brachte gwei junge Sauben ober jW ti Surteltuuben  
ba? © innbiio oer Unjcfmlb, ber ehelichen Srcu» unb 
3d rtlid )fe it, b ir guro Opfer. Um  unferer SSater 
©ünben wiEcn aber i f i  Saufalem  gerfiort, ber Sem« 
pel perwüfiet, unb rfftf paben feinen Knieper unb 
feinen U lta r mehr. W e r e§ beipt Piclfacp in ber 
heiligen © e p rift: Opfer unb ©«ben «erlangfi bu 
nicht, bu nimmfl Ne ©eftunung unfeie? bergen? 
unb bie SBorte uuferr? SHunbc? ai? Opfer an. —  
Siim m  alfo, o aEgütiger ©ot ') meinen © a n f gürip 
auf, jiärfe mein £e rg , bap ich bie SSorfafce bie id> 
wü'hrenb be? ©cpmerge? meiner SJfitSJlrfflitfi unt mc*«
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ne§ Säochenbetteä gefaxt habe, aud; au§fül;re, büß 
id) ftetS in_ Sieb unb Steue m it meinem Spanne 
lebe, uns bie .Sunbcr, bie bu un§ fd,enffr ju r  gtönu  
migfeit unb ju  allgemeiner 59renfd;enliebe erjiebcn 
helfe, .Iperr, fegne uns unb behüte un§, gicb unS 
.ß ra ft, nad; beinen ©efepen ju  leben, bafj eS oon 
unfern Ä m tern heiße: S e in  SSolfi if t  a'llefammt ge= 
redjt, ewig werben fie tag fmnmlifche Steid) befi^cn, 
ein ©Ipftum meiner fPflanjung, meiner l^änbewerf 
jum  31 ul;m. Ulmen.

— HO  —

63. S ie  breijefyn ©laubenSavtifel.

1. Sch glaube m it unoerbrüd;ltcl;er S re u e , bafi ber 
©chöpfer, getobt fei fein Slam e, ber ©d)öpfer 
unb Slegierer aller SBefen fe i, ber allein a llt§  
herworgebrad)t, alles gefchel;en laiTen unb auch 
alles tutjieaen laffen werbe.

2. Sch glaube u . f .  w ., bü'p b rr © d )öp fe r, getobt 
fei fein Stam e, etn»g fe i, bafi feine © inheir in  
trgenb einem -23ert;äitniffe ber feinen gleich <> unb 
bafi augfchnefienD er unfer © o tt  w a r ,  i f t  unb 
fein werbe.

3. Sd ) glaube u . f .  w ., tag  bet ©d>öpfer, gelobt 
fei fein Slawe, fe in  Ä örper lei, ba ff fe in  menfeh* 
lieber SBegtiff ihn erfaffen unb feine S it t l ic h e  
S to rfie llu n g  ihn bejeichnen fönne,

4. S d ; glaube u . f .  w ., bafi ber © d)öpfe t, gelobt 
fei fern Slame, ber erfte w ar, unb ber legte fein 
werbe.

5. Sd) glaube u . f .  w ., baß ber ©chöpfet, geloot



fei fein -Käme, allein nur angebetet werben bür» 
fe,. unb fein anberc? SBefen anbetung?würbig 
fei.

6 . Sd) glaube u. f .w . ,  bafj bafj alte SSerfünbigun* 
gen ber ^Propheten wahrhaft unb unleugbar ftnb.

7. Sch glaube u. f , w ., an bie SBeifptgungen un* 
fereS ßehrer? Stofe? (griebe ...it ihm ; unb baß 
er ber »orjüglichfte aller frühem unb fpätern 
Propheten gewefen fei.

8 . Sch glaube u. f. w ., bafj bie »orhar.bene ßehre 
in  ihrem gegenwärtigen Umfang unt> ihrer SSoIl* 
fommenheit unferem ßeprer Stofe? überoefert 
worben fei.

9 . Sd) glaube u. f. t r . ,  pajj ber (Schöpfer, gelobt 
fei fein Same, biefe ßel;ren unoeränbtrt luffen, 
uno auch feine anbere ßehre an ihre (Stelle 
fe|en werbe.

10. Sch glaube u, f.  w ., bafj ber (Schöpfer, gelobt 
fet fein Sam e, alle .fpanblungen ber Stenfchen 
fenne; benn eö © t, ber ihre dpcvjen ge«
bilbet, bemeift und; ihre dpanblungen.

11. Sd) glaube u. f.  w .. bafj ber Schöpfer, gelobt 
fei fein S a m i, bir SBcfotgung fc ner ©cbote 
belohne unb bie Uebertretung berfelben beftrafe.

1 2 . Sch glaube u. f. w ., baß ber © rlöfer fommen 
werbe, anb fein fuumige? Au?bleibeu mad)t 
meine täglid)e ©rroartung nicht wanfen.

13. Sch glaube an bie A u fhe b ung  Der Snbtcn, 
wenn ber gnabenöolle 23ille  be? (Sdwpfer? 
ju la ffm  werbe, —  gepriefen »erbe fein Same,
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fyochgelobt fe it*  ©rwäljnung in unenblidjer Ißwig« 
feit. UCftf beine £u fe  |of t  ich ©mtger. Sd) 
harre ©mt'ger, auf beinen ffieifiemb. ©wiger, 
auf beine ©rrettung bettraue id).

6 4 . SftorgenS unb Sl'btnöS ttaef) allen 
©ebeten,

£ y b a fj bod; ber ©wige, unfer © o tt, ferner mit 
un5 fe i, wie er m it unfern SSoreltern gewefen, un§ 
nie vertäfle, unS nie verflogt; fonbern unfer .fpetj 
ju  fid) neige, bannt w ir in feinen Söegen wanbetn, 
unb alle feine 33efel)te, ©efege unb SSor(d)riften be* 
obad)ren, bie er unfern ©ttern befolgten l;a t, unb baß 
biefe meine SBorte, bte id) ftet)ent(id) jum  ©wigen 
gefd)ttft, bem ©wigen unferem ©otte nab fein mo« 
gen Sag unb Stadjt, bamit feinem Siene r unb fei« 
nem SSolfe Sfrael Stedjt oerfebafft werbe ju  jeher 
Se it unb bei jebem iSSorfcjye. Saburcg werben alle 
SSölfer ber ©rbe erfennrn, baß ber ©wige allein 
© o tt fe i, uub außer il)ni feiner. —  Seite mid) in 
beiner gröminigfeit, o ©wiger! ben ©d)abenfrol)en 
jum  S ro g ; eine beine «Bege oor m tr, rcb wanbTI 
tn meiner Unfd)ulb, ertöfe mtd)! fei m ir gnäbtg, benn 
id) bin einfom unb bebrängt. 9tun ftel;t nietn guß 
« u f ebner 33al)n, unb id) banfe in  ßl)ören bem ^»errn. 
© r fei mein 4püter> er befcljatte m idi,_ m ir ju r  Steeg* 
ten! SSoin ©wigen fomrnt meine ^)Ufe, ber ^ im «  
i.tei unb ©rbe fdjuf. S e r  ©wige behüte meinen 
Uluögang «nb ©tngartg, jum  ifcben, ju r  ©lücffet'g« 
fe it oon nun an t i§  in  © w ig fe it

— n a  —



©djaue von beiner t>citigen SSßobmtng, vom .£im# 
n jH , unb fegne bein SSolf S frae l unb baS fianb, 
wcld)e5 bu ung gegeben bajl, » je  bu unferen £>or« 
eitern jugefd)»oren t>a|i. © o h  ber @(>rc! bir bringe 
id) $Preig unb S a n f ,  bir weihe id) menten S ie n jt  
5£ag unb Kaa)t, ©eiobt fei ber einjige ©inige, 
ber von ©wigfeit Ijer » a r ,  i j l  unb fein w irb. —  
©wiger, allmächtiger © o tt 3 fraeIS> .König aller Jtö» 
nige, gelobt fei er! @ r  i j l  ber immer lebenbe © o ft 
unb ewig bauernbe .König, gelobt fei ber Käme fei« 
neg herrlichen 3teid)g immer unb ewig! T tu f beine 
£>ilfe hoffe id) ©wiger! Klögen alle Kationen, jebe 
ihrem © o tt nad)»anbeln, id) wanble im Kamen be§ 
©wigen, lebenbigen ©otteä unb £ e rrn  beg StBeltallS. 
Kleine Jjbilte fommt vom ©wigen, oer Jjjjimmet unb 
©rbe e rra ffe n  bat. © e r ©wtge regiere immer unb 
ewig. Timen.

65. ©ebet eine£ SÄenfdjen ber j'td) burd) ben 
$a n b e l n ä h rt.

Kleine £ it fe  fommt vom ©wigen, ber 4?immel 
unb ©rbe gefd)affei. bat. Ö Bitf auf ben ©wigen 
beine fia jl, er w irb bid) »e rregen, Seobadjte Tluf« 
rid)tig fe it, fieöfe auf 3tebtid)feit, eS giebt ?ine glüdf. 
lid)e 3 uEunft fü r  _ ben frieblityen Klenfchen. 25er. 
traue auf ben ©wigen, tfyue. ©uteS, bleibe im £«nbe 
unb näl)re bid) teblid). © e r Ttllmä'chtige i j l  mein 
«£eil, ifjni vertraue icb ot;ne_3agen. K le in  ©ieg, 
mein ©aitenfpiel i j l  © o tt, er if t  m ir jletS ju r  © ilfe . 
©wiger £ e rr  ber SQSelt! S n  beiner heiligen © d jr if t  
beifjt cg; bu ernabrfi Wie SBfefen. ©roigör, © b tt 
ber 3ßalnl)eit, gieb ©egen unb © It'id  in mein ^>än«
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bew*t! unb In meine ©efchäfte, bamit id) nad) unb 
mein $au5 fummerloS ernähre, auf erlaubter SBeife, 
ohne Uebertretung eines ©efe^eS, jum  Seben unb 
ju r  © lüdfcligfeit. O  tfilmäcbtiger, ber cu jebem 
©tfdjöpfe ytahrung bereiteft, jebeS SBefcn und) fei» 
ner t t r t  befletoe|t unb crl)älft! (Erhalte unb ernähre 
raidj urtb mein .£>au§ unb gang Sfi'ael ohne ©cbmerg, 
ohne Uebertretung eines ©efeljeS, ohne (Sd^anbe, 
ohne S3e(d)ämung. ©ieb un§ unfere Stabrung aus 
beiner heiligen, ftetS gefüllten $anb, unb nicht burch 
bie $anb ber 9)cenfd)en. SDtöge unfere Stabrung 
ftetS berei fein, ehe bringenbe Stutb e in tritt, auf 
bap w ir un§ fieuoig mit'beinem ©efe^e bcfcoäfti* 
gen, unb alle beine ©ebote ohne epinbernip bcobad)» 
ten fönnen! SDtöge unfer ttuge nie nad) ben: Sifche 
frember SJfenfchen fchniacpten, unb mögen w ir ,  um 
ber Stabrung w illen, Stiemanben als bir unterthä» 
nig fein. Stögen w ir  ftetS int ©tanbe fein, unS 
anftänbig au fleiben, barnit w ir ntc gu Semütf)i» 
gung, ©rniebrigung unb £erabfehung fommen. 3 3 c. 
glüde un§ vielmehr, bap w ir  im ©tanbe fein mö» 
gen, ©aftfreil)eit gu üben, tllmofen gu geben, unb 
gefällig ga fein pegen jeben SOtenfd)en, unb fdjicfe 
unS mmet würbtge ©cgen|tänbe ber 2Bol)ltl)ätigteit 
gu. timen.
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6(5. S ie  geh« ©ebote.

© o ft rebete aUe btefe SBorte unb fprad):

3 d) bin ber (Ewige bein © o tt, ber id) bid) her» 
au§gefui)rt vabe aus bem Sanbe ©gppten, auS bem 
.Saufe ber ©claoen.



© u  fo llft feine «nbere ©ötfer Jjöbcn bot mei* 
nem 2lngefid)te. © u  fo llft ptr fein ©öhenoilb 
madjen, noch irgend eine Sfbbilbung beffen, toöS 
im Fim m el ift  oon oben, ooer wag nur ber (Srbe 
i f l  oon ilnten, ober rt>dg im Sßaffer i f t ,  unter» 
tjntb ber ©rbc. © u  fo llft bid£> oor ihnen nid)t 
nieberwerfen, unb ihnen nid)t b ienen; benn id) ber 
©wige, bein © ort, btn ein eifriger © o tt, ber SDfiffe* 
ttjat ber Sin te r ahnbet an Äinbern, ©nfeln unb Ür* 
enfeln, an beneti bie mid) Raffen;*) ber aber ©nabe 
übt bi§ in§ taufenofie ©elctyiecht, an benen bie m<d) 
lieben unb meine ©ebote halten.

© u  foll® ben Stumen beg ©wtgen beineä ©ot* 
te§ nid)t mifjbraud;en!**) ©enr. nicht ungefiraff 
wirb ber Swige ben laffen, welker feinen Stamen 
mißbrauchet.

©ebenfe beg @abbath=Sage§, um ihn ju  brtli= 
gen! @ed)g Sage fannft bu arbeiten, unb all bein 
@efd)aft rerrichten; ber fiebentb Sag  aber ift ber 
©abbath beg ©wigen, beineo © ottes; ba fo llft bu 
teinerlei ©efchäft »errichten’, webet bu fefbft, noch 
bein ©ol)n ober beine Süd ;te r, bein ©claoe ooer 
beine ©claoin, weber bein SSief) noch »ein grernb» 
ling , ber in  beinen S h o « n  ift. ©enn feefjg Sage 
machte ber (Ewige ben £im m ci, bie @rbe, bag Sfleer 
unb alleg roag in  benfelben i f l , unb ruhete am fte* 
benten Sage; batum fegnete ber (twigb ben ©ab» 
batl;tag unb hbiltgte it)n.
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•) 3n ben Simbcn ber SÖätcr beharren j  ben böferi bteifpie* 
ten folgen. —

•■) SBebcs feeracblfdh nödff ju r Unnja£)irt)eit ausfprec&eri; —
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6 l)Te bcinet. jßater unb beine SHutte r, bamit 
bu lange lebejl auf bem ©roreicbe, welche? ber (Ewige 
bein © o tt, bir giebt.

© u  fotlft nid)t morben!

© u  foUJl nicht ehebrechen!

© u  fodjt nicht flehten!

© u  fo lljl nicht? 'au?fagen wiber beinen Dlächflcn 
al? ein fatfdjer Beuge.

© u  fcEfl nicht begehren ba? ^)au? feine? Släd)* 
flen! © u  fo lijl nicht begehren ba? SBeih beine? 
ÜRächflen, weber feinen ©claven nod) feine ©clavin, 
webet feinen Td jfe n , noch feinen © fei, nod) alle?, 
wa? beine? 5tad;flen tjl.

61. SOiorgettw unt> 2fbenbgebet.

© o tt! fo wie ftcb bie ©onne über ben ^ o rijo n t  
erhebt, unb m it ihren aße? belebenben ©trahlen «ach 
unb nad), von einem ©nbe ber ©rbe jum  anbern, 
Sicht unb 2Bärme verbreitet, fo wirb alle?, Wag if i 
unb wa? lebt, rege unb freuet fid) feine? ©ein? unb 
Sebcn?; fo erwadjen aud) Saufenbe meiner Sßtitmen« 
fchen ju  mannigfaltigen ©efehäften uni SSerridhtun» 
gen unb alle nähern fid) um einige © d;ritte  bem 
giele, ba? bu ihnen »orgefefct hajl.

SBie mannigfach ftnb bie ©efchäftc, bie Abftch»



fen unb bie ÜSejtrcbungen ber ©tenfch.ert ttom 
bis gut ^ iit te !  Sh'bcr nimünt ant üütorgen bm ga* 
ben feiner ©ebanfen ba wieber auf, wo er ihn fte» 
fiern, vom (Schlafe überwältigt, fallen lie f. S^bcr 
Sftenfd; fefet feinen ©ang fo rt burd) SBüfien ober 
SBlumengeftlbe, jwifcben IDornen ober Stofen. tlileS  
fcheint einanber in fejnent SBcrufe, in feinen SSemü« 
(jungen aufjuhaltcn, ju  ()inbcrn, jiin ic f ju  fto fen; 
alles fcheint ÜBiberfprud; unb SSejunrrung ju  fein, 
aber a'UeS gefd;ieht unter beiner '-!fuf(id)t unb Sets 
tung, unb fo wirb alleS Srbnung unb Itebereinfiim« 
mung, alleS unfehlbares S l i t te l ,  beine l)öd)ften tlb* 
flehten ju  erreicljen unb ju  befbrbern. SBie üerfdjie* 
ben if t  nicht ber Suftanb, in welchem jefei meine 
©roenbrüber unb ©d;mcftern jmn geben erwachen! 
wie uerfd)teben ber ©rab ihrer “ jjlbung, itjic r ©|. 
fe n n tn if, ihrer Sugcnb unb ©U'idfeligfeit. .Ijpier ift  
2 itht unb 2Bahrl)eit, bort gin|ternif unb 
hier 5£ugenb unb greiheit, bort ßdfjiec unb Änechtl 
fchaft; l; id  SBoime unb greube, bort Sainmer unb 
©lettb. © o tt, bu fichft, bu fennft fte alle beine 
SRenfchen, bu liebft fte alle, fte ftnb beine ©efcljopfe, 
beine Itinber, alle omt bir ju r  © lücffd igfeit beftimmt. 
S n  allen Sierfcbtingungrn beS ßebrnS, burd; alle 
<5 d)i<fung unb SBegegniffe, muffen bie ®tenfd;en fr ül) 
ober fpäf, hibr ober bort baS werben, waS ©efd;öpfe 
beiner l;öchften SbSeisheit unb © iite, waS jfinber be§ 
liebevollen -SßaterS fein unb werben fönnen unb foU 
len. tlber beine ©ebanfen finb nicht unfere ©ebam 
fett lt. beine 5ßegc finb nicht unfere ®cge (S e f . ').), 8  ) 
UnS umgiebt g in fre rm f, unb nor bir liegt alleS im 
hellften ©lanje ba. löu  umfafefe bte gattje Uner= 
meflidhfeit bte Beit unb beS Statur, cf. Hub baS foll
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ftrfcf) Beruhigen unb trößen, wenn ich m ir ben Sn« 
ßanb unb baS ©chicffal meiner 9ßitmenfd;en nicht 
erklären unb nicht immer m it heiterer greube auf 
fie hjnbliden fann. Sch erfenne, füllte unb banfe 
eS bir, o tlßgutiger, m it gerührtem ^»erjen, baß ich 
»o r »ielen meiner SOtitbrüber auf Erben beglüdt bin. 
© aß mein tlnge ftch heim .fpinblide auf fte erwei« 
tert, baß ich dße m it Siebe umfaßen fann, unb baß 
mein Jperj ftch ju  b ir , unferem gemeinfcbaftlicben 
V a te r, erheben unb in  bir beruhigen fann. SBeld) 
ein © lu d , welch eine ©eligfett iß  baS, baß id) bid), 
llßgütiger, fentte, unb im ©tauben an beine Einheit 
geboren unb erjogen b in, baS iß  ber © runb unb 
bie £lucße alter Vorjüge, bie mich erfreuen. £) nwdße 
ftd) biefe £lueße beS .ijbfilS unb beS SebenS aßen 
9ßenfd)en ßßnen, möchten aße beinen Stauten heili* 
gen! mö<hten aße bein © afe in, beine ©röße, beine 
4?errlid)fcit unb beine V-itertiebe eifernten unb »er« 
herrtidjcn. Saß o © o tt, mici) unb alle, etc bid; unb 
beine .Kinber auf Erben lieben, heute unb immerbav 
in  beiner ©rfenntitiß junehmen, unb beine wohltl)d« 
tigen tlbftdßen jutn Veßen ber 9Jtenfd)en nach .Straf« 
ten unoerbroßen 5nit freubtgem E ife r beförbertt hel> 
fett. Saß mid) früh »on beiner ©nabe b P «n , beim 
ich »ertraue auf bid).1 Seige m ir ben SBcg, ben id) 
gehen foß , benn ju  btr erhebe id) meine ©eele. 
timen.
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6 8 . ©eögleicfyen.

© o tt, m it bir unb burd) bid) fange id) wieber 
einen Sa g  beS Bebens an! SBenn mid) bas erneuerte 
©efühl meines Bebens ju r  greube unb junt © a n f



gegen btd), ben ©eber unb S rlfc lte f pt ffelben, er» 
muntert, fo forbert cg mid) aud> gum 9tad)benfen 
auf. —  f lie ß t gteid) jeher Sag  fel)r fchnell babin, 
fdEjeint gleich jeber nur ein geringer Sbeit meine 
Scbcnggeit gu fe i») fo ifb boep jeber fefjr wid)tig fü r  
mid), unb oft eben fo w id )tig .fü r anbere. S E it  »iel 
fommt nid)t oft auf oen @ntfd)tuß eine? 2Cttgcnblicfg, 
auf wenige, fcbncE »erbaHenbe SBorte, auf ben ©c* 
brauch ober SOtifjbraud) einer ©tunbe, auf eine »er» 
faumte ober eine treu erfüllte fPflicht, auf einen 
g e h ltritt, ober auf einen ©ieg über ftd) fe lbfi, auf 
eine gute unb rcblid)e, ober auf eine böfe unb nie» 
brige .ipanblimg an! 2Bic oft bängt nicht bie 9tul)e 
unb ber SBoblftanb, bie Sufriebcnheit, ber gute S tu f  
ctngelner fPcrfonen ober ganger gamtlten baoott ab! 
SBie lange w ir f t  oft bag, wa§ in i 2fugen6licft ber 
Uebereilung unb ber Seibenfdjaft getl)an w irb , nod) 
im Verborgenen fort.

O  © o tt, laß bag Sicht ber SEabrpeit ben fPfab 
meine? Sebeng erhellen, unb beinen ©eift mich auf 
bemfelben leiten unb füpren, baß tep jeben unb auch 
ben heutigen Sa g  fo ptiib' inge, baß er m ir unb an» 
beru w o h ltä tig  werbe! ©teb, baß id) beute unb 
alle Sage »or beinein 1lngeftd)te, in  ber ©ttpftÄJ 
bung beiner ©egenwart wanblc. 3 a- (letS w il l  id) 
auf bid) unb beitten 253iEen hören, ftetg an bich, an 
beine pßdiftc gffcfommenbeit, an beine Oherauffidht 
unb ^cvrfd)aft über aEeg, ftetg an meine 5lbl)än» 
gigfeit »on bir benfen, unb aEeg in 9tücfftd)t auf 
bid) unb beinen beiden SBiHen, befrachten unb be» 
u rte ile n , thun, untertaffen, bulben, Eiben unb ge» 
nießett. O Tc§, wa§ mich oon bir entfernt, aEcS, 
wobei mid) ber ©ebanfe an bid) unb beine ©egen*
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wart erfd)McPen unb beunruhigen würbe, baS w ill ich 
alS fd)äblith unb böfe fliehen unb unterlaufen, ^ tur 
baS w ill ich thnn, wobei id) getrojt unb froh gen 
jjptmmel _ bliden unb an btch beiden barf, gehre 
mich nttin? Sage mejfen, auf bap ich weife werbe 
unb feinen ÄagmwineS ScbenS verliere; benn »er* 
lorcn i j i  jeber Sa g  ber vorüber geht, ohne unS bie 
(Erinnerung an eine gute £ha t gttrüdgulaffen. —  
©tanbhaft mb ruhig w ill id) meinen ßebenSweg 
fortfehen, bin id) m ir nur bewupt, ftetS fo gehanbelt 
gu habet;, bap id) beineS 33cifalIS g^wip fein barf.

£ap mid), o © o tt, burd) baS ßob unb ben £a» 
bei ber. 5Kenfd)en nicht irre werben, id) w ill jufriebcn 
fein unb getroft, wenn meine tlrbeiten unb S3emü* 
hungen ben tluSgang unb baS ©ute nicht bcwitfen, 
baS ich m ir baoon oerfpred)en hatte. Unter beiner 
'JCuffid)t, td lweifer! blcibr bodh nie baS ©ute ohne 
äötrfttng, wenn fte unS gleich »erborgen if t ,  unb 
jcbe treue u n t gewiffenl)afie tlnwenbung unferer 
Jpabe unb K rä fte , unferer Beit unb unfereS 83ermö* 
genS, bringt unS ber £>ollfommenhett beS gufünfti* 
gen CebenS näher, 3 d) habe btcl), XHwi.ffcnbet, t l l l«  
gütiger, fiets oor tfugen, unb werbe ntmmee watt* 
fen, meine SBege nie Verfehlen, unt baS S ie l meiner 
©lüdfeltgfett, ju  welchem er mid) führen fo ll, gewip 
erreichen. S S  freuen ftd) alle, bie l.e_ oertrauen; 
ewiglid) lobpreifen, bap bu ein © d)inn  bift übet fte. 
gröblich lap fie fein ü? b ir , bie b inet. Statuen [ie« 
ben. ttmen,
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69, ©eSgteichen,

© o tt, jeber neue Sa g  i j t  ein ©efdbcn? beiner 
©fite , » n t  wie viel fchenft m it nicht beine © fite  m it 
jebem neuen Sage! Mannigfaltig unb groß jmb 
meine 83ebürfniffe, ftc erneuern unb vervielfältigen 
fich faft täglich. Sägltd) lernt ich mehr «Schöne? 
unb ©ute? kennen unb verlangen. S ie  sßcgierbe 
unb ba? ffleftreben nach ©rfennt>nß begleiten mich, 
unb werben m it jebem Schritte , ben ich nadh bem 
Biele t % ,  tmmer fiä rfe r; aber m it jebem neuen 
Sage fdhcnift bu m ir auch neue M itte l unb Krä fte , 
jenen ffiebürfniffen abjuhelfen, unb fciefe ffiegieroen 
mehr »ber weniger ju  befrtebigen. Säglich pffneft 
bu m ir auf? neue ben 3 ugang j r  allen ©ütern unb 
Sicifhthumern ber S ta tu r, ju  aEen Sc ha a n  ber 
ffiß e i? h ®  ju  allen Sröftungen uttb Seligkeiten ber 
Stcligion, unb täglich kann td) barau? 9tu!)rung unb 
Stärkung fü r Körper unb © e ijt, Freuten bt? ge» 
genwärtigen unb be? jnfunftigen Sehen? Idjöpfen, 
Sebe Aeußerung meiner K rä fte , jebe Anwenbung unb 
(Entwickelung meiner Fähigkeiten; jeber gortfehritt in  
ber Grkenntniß unb ber S v  er1 , jebe ©mvftnbung 
meiner SSSürbe unb meiner iSJcftimmung, jeber ©e» 
Danke an bid), meinen Schöpfer unb SSater; jeber 
ffiWck auf beine fchönen unb kjcrrlidjen SSserfe unb 
auf beine weife Stegierung, jebe angenehme um 
mißliche 23erbinbung m it meinen Mitmenfdhen im  
bürgerlichen unb b)äu§lid>ctx Seben; jeber freunb» 
fd)aftli<he Umgang, jebe? vertraulid)e ©efpräch m it 
ihnen, jeber S te n ß  unb jebe ^>ilfe 1 . ich ihnen leifie, 
ober von ihnen erhalte, jebe M ittheilung unferer ge» 
genwärtigen ©ebanten unb ©mpftnbungen, unb jebe 
Annäherung unferer £e tjen  gegeneinanbet, jebe frohe



STuSfübt, bie mfr eröffnet, unb ;eber ©feg über 
meine Scibenfd)aften; alles, alles fann m ir firitffc unb 
greube gewahren. 2llIcS heißt mich meinen Sauf 
getvofr (fortfreen, unb bicfcS Sehen unb alle feine
S3efd)werbcn nicht als eine Saft, fonbern al§ ein foft* 
barcS @efd)enf beiner © ü te , als eine unfehlbare  
2Bol)ltl)at betrachten, ©teb, o © o tt, baß id) baS
©chöne unb ©Ute in beiner SBelt unb unter ben
üßcenfcben nid)t überfeine! baß id) baS ©utc unb 
tlngenchme in  ber SBelt nie gebanfenloS empft'nbe, 
ohne mich ju  b ir, bem ©eher beffelben, ju  erheben. 
Saß mici) oor. ben Sctfheuungen beS SebcnS nicht 
gehinbert werben ju  fammeln, unb einen freien, fro* 
l)cn SB n t  auf bid), mein SSater im ^>immel ju  wer* 
fen. Saß fein SSorurtheit, feine üble Saune, fein 
SSiifp iel anberer mid) berleitcn, mehr auf ba§ ffiöfe  
al§ auf baS ©utc ju  fehen, baS mid) umgieht! — • 
JDcffne mein £ e r j  immer mehr bem ©inbruef jeher 
eilen, unfd)ulbigen greube, bie ftd) m ir barhictet. 
©ic§ if t  ber © a n f, weichen bu, Uldgüttgct, fü r beine 
SBol)lth«tcn p°n un§ forbern. ©  möchte mein gan» 
jeS Schon eine immerwät)renbe Sohprcifung beiner 
©üte fein, ffienebeie meine ©eele bem .iperm, all 
mein SnncreS lohe feinen I;eiligen Kamen. SOtcine 
©eele henebeie bem .Ipetrn unb bergiß niept aller 
feiner 2Bol)lthaten. 2tmeru
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70. ©e&Qleidjcn.

SBie ba§ Äinb, fobalb eS bom ©d)lafc erwacht, 
nach feiner järtlid)en SOtutter ober nad) feinem liehe* 
vollen Siater blieft, unb ftd) feines ©afetnS freut: 
fo fieht mertt 3luge, fobalb c§ fich öffnet, ju  bir, o



© o tt, fmpöt, bet bu ber rechte ©ater biffc iftHer SOten» 
fchen bie bicl) fentten unb btd̂  oerehren, unb Sa n?  
unb greube burd)bringen mein ^»erj, menn id) an 
bte fcltgcn S3evl;ä'ltniffe benEe, in  mclchen tch gegen 
bir ftel>e. 5;a, © o tt, bid) Ecnne, bict) bercljre, lid ) 
liebe id) alb ©ater, alb meinen ©ater! © urd ) btdfi 
bin td), burd) bid) bejiel)e id) , beute göttliche ©or»  
ffd)t erhalt ben SDbem beb Sebcnb in  m ir, bein ©d)uh 
bebecft, beitfg .K ra ft belebt, beine ^>anb leitet unb 
fü h rt mid) auf bem ©ege beb liehcnb, fie füh rt mich 
jum  gicle ber ©oHEommcnheit, bab bu m ir befütrmt 
haff. © o tt, mo if f  ein ©ater mie bu biff? fo mdd)» 
tig, fo meife, fo anöcranberlid) gütig, fo nad)ftd)tS* 
»o ll, fo öerfchonenb? 35u liebjf unb, beine kinber, 
meit mel;r alb m ir unb ferbft lieben; bu Ecnnft unb 
meit beffer alb m ir unb felbjl Eennen, bu fnrgjt meit 
beffer fü r unfere ©lüd'feligfeit, alb m ir felbjt bafür 
forgen. © ie  tl)örich_t, mie nnbetfprecl>enb ftnb oft 
unfere ©ünfehe, mie elenb mürbe uub ihre (Srfiil*  
lang machen! mie befchrdnEt, mie mangelhaft ftnb 
ftctS unfere ©inftd)ten! mie feiten miffen m ir m it 
©emipheit, mab gut, mab bab ©ejle fü r unb ift, 
unb unb felbft überlaffett, mürben unb überall <Sd)etn 
unb (Schimmer täufefen, mürbe nur bab finulfche, 
bab ©cgenmd'rtigc, feine ©cmalr über unb aubüben, 
mürben m ir, ach wie oft, bab ©öfe bem ©uten, bab 
©d)tedhtcre bem ©efferen, bab ©ergnügen cineb Tliu 
genblidb einer hleibenben, bauev£)aften greube bor» 
jiehn; aber bid), ben 2£llmeifen, ben 2£IImtffenben, 
Eann nid)tb tdufd)en._ S u  fennft alle unfere ©e» 
bürfniffe unb bie ÜJtittel, fte ju  befriebigen. S a  
Eennft unfere ©eftimmung unb bte ©cc^e, bie unb 
?,u bcrfelben führen fönnen, m it untrügltd)er ©emif?» 
heit. - ©eine ©atcrliebc ift l;öd;fl meife £iebe; ßitbe
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bit ur.8 baä SSöfe, bag (g^äblidje verweigert, wenn 
e§ ung aud) noch fo wünfdjengwerth vorfommt; 
Siebe, bie g.iben unb ©cgmerjen über ung verhängt’ 
wenn un§ Seiben unb ©c^mcrjcn gut unb heüfam 
ftnb ; Siebe, bie un§ nid;t blo§ fü r biefe, fonbern fü r  
bie künftige 2Belt erjieht unb un§ bort ein ewigeg 
©lücf bereitet. S « ,  bu bift &atet, oer weifeffr. gü« 
tigfic SSater, wenn bu unfre 2Bünfd)e e rfü llft, unb 
fßater, wenn bu fte nicht er fü ll f t ;  SSater, wenn bu 
un§ m it SBohlthaten erfreueft, unb SSater, wenn bu 
un§ bcnfelben burd) beine* SJorfehung cnt§ief)eft; 
SSater, wenn bu uns fegneft, unb ff ia tt r ,  wenn bu 
ung süchtigcft; SSater, wenn eg ung woi)lgel)i, uno 
{Bater, wenn e6 ung übel ju  gehn fd;eint; SSater, 
wenn bu un§ neue§ Seben einflöfejt, unb SBater, 
wenn bu un§ burd) ben Sob iu§ höhere Seben ru* 
feft. Unveränberlid) unb ewig i f t  beine SButerltebe 
gegen ung, Äcin Bufa ll/ feine Seibenfchaft, feine 
Se it faun fie fd)wad)cn, felbft wenn w ir fünbigm  
unb fehlen, entfiel)ft bu ung bein 2Bol)lwollcn unb 
beine Siebe nicht, bu fd)oneft unfer, wie ein SSatcr 
feineg ©ol;neg fd)ont, unb erbarmft bid) berer, bie 
bid) fürchten, wie ein 83ater ftd) feineg Äinbeg er» 
barmt (fPfalm 103, 13.)

© tra fft  bu un§, fo gefd)iel)t eg blog ju  unferer 
äöefferung, unb nie fannft bu, ber bu eben fo weife 
al§ mächtig bift, beinen ©nbjwecf verfehlen, unb ber 
ur fein anberer, alg ung, betne Äinber, früher ober 
fpäter, glücffelig ju  machen. Unb einen fold)en © o tt, 
einen folchen SSater follte td) nicht über alleg lieben? 
einem [old)en © o ft, einem folchen SSatcr, follte ich 
nid)t kutch 2-hun unb burd) Seiben w illig  unb frew  
big gehorchen? bon ihm follte ich wich weht gern



fuhren unt» regieren laffen? tf;m fbßte ict) nicht mich 
unb meine ©chtcffale getröfi anoertrauen? unter fei“» 
item @d)u|e unb in  *>er 33erftd)erung feiner .£>ulb 
unb ßiebe foßte id> nid)t ituhtgtfimb jufrieben leben? 
Sa  © o ft, bir übergebt ich mtet) als meinem 83ater, 
ganj unb gar; auf bicf> voill ia> fcljen, auf biefy micl) 
galten, in bir mich, beruhigen/ unb to n  bir alles 
©ute m it finblid)er 3 uüerftd)t erwarten. Unter bei« 
ner 7(uffid)t barf ich nichts _ angfilich fürd)ten, beine 
fjürforge wirb eS m ir an nichts waS ich bebarf, je 
fehlen laffen. 25u bift mein ^ ) irt,  m ir fann nidjtS 
fehlen, © u  leitejt mich in ben 2Beg ber ©ercchtig* 
fe tt, um beineS 9t amenS willen. 2tuch auf bem 
2Öege in ba§ ©dhattenthal beS SobeS fürchte id) 
nichts, benn bu bift m it m ir. Seber äffieg, ben bu 
mid) gehen l)cipefi,> er fei ftnfier ober t)iUe, rauh 
ober eben, w irb  mich 5ltm Siele, ju r  ©lücffcligfeit 
führen. SMefe ©ebanfen follen _ mich auch heute 
ftärfen unb freuen, fte follen m ir -Kraft ju  jeber 
Pflich t unb S ro j i  in  jebem Selben gebem ilmen.
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71, 2Cbenb = © e b e f ; 

(S n  33ejug auf baS obige ©ober.)

2115 ftch mein ©eift btefen W orgeit ju  b ir er« 
hob, mein © o tt, unb in bem ©ebanfen an btd) .Kraft 
unb <£>ta'ife fachte, ba freute id) mid) beffen, baß 
ich a l l  3öater, als SSatei alles ©eifteS unb al« 
le§ gletfdjeS ta rn te , unb mich bei t Ä inb nennen 
tu rfte , unb in btefer ©eftr.nung ging td) ben SRe« 
fchwetben beS SageS getroft entgegen. 9tun i f t  ber 
Sa g  m it aßen feinen ©efd)äften, feinen ßeiben ünö



Sufdtfen uorübergegangen. Unb meldet. (g inffuf f)at 
nun mof)l jener grope, feligc ©ebanfe, © o tt if t  mein 
©ater, auf mein ©erhalten an bem berfloffenett Sage 
gehabt? ijr  biefer ©ebanfe fo mein ©egleiter gerne* 
fen, mie icl) eS m ir biefen Storgcn iu  ber ©tunbe 
ber 3fnbad)t üerfpracpti bereiste id) jeben SB in f, ben 
m it © o tt, buref) feine ©orfefyung unb burd; mein 
©erraffen gub, als ©efel)l meines l)immlifd)en ©aterS 
m it unt>erjüglid)em ©eljorfam, m it ftnblidfer Unter* 
»erfung? »tafym id) alles», roaS m ir ©uteS unb ©ö= 
feö begegnet, auS feiner £a n b , a l l  auS ber Jpnnb 
be§ roeifeften, gütigfien © aterS, ebne SJUtrren unb 
m it ;SanFbatfett an? t>errid;tete id) nie ©efd>äfte 
meines» SSerufö m it frohem S tu tl)  unb gevoiffenbaf* 
ter Srcue, als ©efd)dfte bie m ir ber ©ater im tpim* 
mcl, jum ©eften ber Steinigen (meines StanneS, 
meiner Äinbcr) aufgetragen Ijof? 9enop id) tieferem  
ben beS SagcS als ©efcljenfe feiner © iite?  benufete 
id; bie SBiberwU'rtigFeiten, bie mid) trafen, als Su *  
genbübungen non © o tt aufgelegt? 6ecrad)tefe id) 
meine ©rüber unb ©djvoefietn als jtinber eines ge* 
meinfd)aftlid)en ©aterS im ^im m el? oercljrte id) in 
jebem ©otteS ©benbitb? freute id) nxief) beS ©uten, 
»cld)eS fte genoffen, unb nal)nt Sp e il an bem, maS 
fte 2Btbrigcs> betraf? jerftreute ein glaubenSoollcr 
© lie f auf ©otteS allgemeine ©aterliebe ben Bweifel 
ber mid) befümmertc, wenn id) mandjeS faf), maS 
m ir m it ber 3lllgüte unb ‘Jllhvet3t)en ©otteS nid)t in  
Uebereinftimmung fü)tcn? mar id) ju  jeber Beit er* 
geben in bem SÖSillen ©otteS? —  fo benft, fo lebt 
ber Stenfd), ber bid), o © o tt, als ©ater fennt unb 
Berel)«, unb ben Sßertl) beS © lü d S , bein Äinb ju  
fein, enpfinbct. © a n f bir, OTgütigcr, baß m ir biefc 
©ebanfeit nid)t fremb ftnb, bap id) ben SEßcrtl) bte*
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fe? ©lücf? nid)f verkenne, © a n ! fü r jebe greube, 
bte m ir ber heutige Sag  gewährt hflt* ®etvahre 
mid), A llgütiger, vor jebem Ur.bank, mögen Witte 
SBohlthaten m ir ftet? gegenwärtig fein. Sticht? fo ll 
mid; von bir entfernen, nid;i§ ba? Anbenken an bid) 
in  meiner Seele verbunkein; ber ©ebanke an biJf 
fo ll mich auf aEen meinen SBegen begleiten, unb m it 
bem ©ebanfen an btch w ill ich jeben Sag befcßlie» 
ßen. £) laß biefcn ©ebanken aud) jefct mtr unb al= 
len Menfcßen erfreulich) fein, laß beine ©üte jlrömen 
über beine 23erel)rer! beitt 2Bol;lthun über hie, bie 
reines $erjen? ftnb.

7 3 .  ©e?gleichen.

Stacht unb ginfievniß verbreiten fich wicber über 
einen großen S l)e tl ber Bewohner ber ©rbe; M il l i»  
oncn Menfchcn werben mm in ihren Arbeiten unter» 
brodyn, fie fühlen ftd; entkräftet uno inübe unb al» 
le? labet ju r  9tul;e ein, ober n ö tig t fie bajit. Aber 
niü)t alle, o © o tt, genießen biefer wohltätigen Sfulje, 
nicht aße ftnb ihre ©cuufie? fähig, nid)t alle ftnbcn 
in  ber S t i l le  ber Stacht bie ©rqutchmg uno S tä r»  
lung, bie fie bem 23cifen unb bem ©nteii oeifchafft. 
Ach, ber ©htgeijige, ber Stachfiptige, ber Sietbifdje, 
b :j Unjufriebeue, ber ^)abfürf)tige, ber ©itle kennt 
fetne Stuße, unb fetne 8 eibenfH;aften martern ihn 
um fo mehr, wenn bie Stacht einbrießt unb er kfetj vott 
äußern Singen nicht jerftreuf unb befd;äftigt w irb . 
Unb wie kann ber Menfcß, ber heute 58öfe? getl)an, 
© U te ?  verhinbert, fflrüber b.elcibigfc unb betrübt, 
feine Erlicht verfäumt, feine Fähigkeiten unb Krä fte  
vernachtäßigt, ober ju r  Sünbe geutißbraudjt, wie
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farin ber b ie^ußig fe iten ber StUße genießen? wie 
fann er an bid), ben Ulllwiffenben, ohne gurcht un t 
©d)teden gebenfen, wenn it)n fein eigenes ^ e r j wer* 
ürtheilt. 9tein; nu r ein gute§ ©etviffen, nur Stecht* 
fchaffenfjeit be§ ^»erjen§ unb beS SebenS verfdjafft 
un5 3Juf)e unb greubigfeit.

SD bi-tvajjre ndch bocf) oor alten ünorbentlid)en 
fünblidjen Beibenfdmftrn, batml)erjiger SSater! unb 
erhalte mich in beiner ©otte§furd)t; unb wenn id) 
in  bem berfloffenen Sage meiner P flich t juwiber ge« 
hanbelt, ober beine ©efefee übertreten haben follte, 
o fo laß mid) fd?nell meinen geriet erfennen, feine 
Önelle erforfchen, unb gieb m ir Ä ra ft ju  guten 
©cfinnungen jurücf ju  fehrenJ —  Ulber auch ber 
Äranfe, ber ©lenbe, ber Unterbrücfte unb Verfolgte, 
fenrten bie fanfte Stuße nid)l hoffen, ber id) entge* 
gen gehe, unb viele meiner sBvüber unb ©d)we|tern 
möijen je^t in  biefem 3 ujtanbe ben ©cl)tecfnifftn ber 
9tad)t entgegen feljn! Uld) © o tt, erquicfe fie , tröße 
fie, l) ilf  ihnem gteße 33atfam in ihre SBunben, 
nung unb Buberficht in il)r $ e r j .  Saß fie mtttei* 
bige, gefühlbolle ©eelcn ft'nben, bte ftd) ihrer annef> 
men unb ihnen ihre 33efd)werben unb Seiben erleid)* 
tem. © o tt, bu erforfcheji uno prüfeji mein ^»erj, 
bu fiehjt, ob id) auf bem rechten SBege wanble, 
ober ob id) auf Ulbwege unb Srrwege gcratlje! —  
Sehre mid), mid) felbfit immer beffer fennen, beffer 
ürtheilen, immer forgfältiger über mid) wcd>en, im* 
mer vorfid>tiger auf Dem SebenSwegt Wanbeln, Unb 
fo meinem Biele immer näher fömmen. Saufenbe 
von Sltenfchen berlaffen heute baS Seben, biefe m it 
greubtgfeit in b tr, bie ihnen bie Sugenb unb ba5 
Stew ußrfiin geben, b ir gefällig gelebt ju  haben, unb
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jene m it ©djaam unb llengjllid)feit. 3 t fu rjc r unb 
urtgem-’ffer meine trbijdje jufbaljn i j l ,  bejto meljr 
m iß td) bemüf)t fein{ jeben Sag beS Gebens, ber mtf 
»on © o ft »erliefen i j l ,  m ii guten gbanblungen <p  
fd)tmtcft, il)itt wiebcr ju  geben, ©o barf tdj mtu; 
l)ier unb bort ber 9Juf)e entgegen freuen, nad) einem 
woljlburdHebten Sage. 3 d) l'ege, fd)lafe, ermäße 
in  9tul)e, benn © o tt fd/ü^t mtctj. © e i m ir p  einet 
feilen SSurg, p  einem ©cpu^e ju  jeher 3 e it, mein 
© o ft unb SSater. Urnen.
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7 3 .  SDebtjteicfje«*

2ßicf)ttg farn m ir jeber Sa g  meines fcebenS bei 
bem SBeginn beS jcjst »erfloffeneit SageS »o r, unb 
je fd)nclier fte alte babin flteßrn, unb je ungewlffet 
tbte gortbauer i l ,  beflo weniger fann icf) an ifjrer 
SBid jtig fe it p titfe ln , mie fdjnetl i j l  aud) ber heutige 
Sa g  mit allen feinen @efd)äften, feinen greuben unb 
ßeibcn »orübergcgangen! unb wer als bu, o © o tt, 
fennt unb bejftmmt bie Sabl meiner Sage auf ©r* 
ben? £)u bajt fie alle auf bein SBucb gefd)rieben, 
ba iljrer noct) feiner ba mar, bu läßt fte alte unauf* 
haltbar unb m it fcfynellen © g lit te t,  auf einanber foi« 
gen, bis ber Iefcte »on allen erfdjeint, ber uns m  
bir, unferem Später unb S t i f te r ,  ru f t ,  unb unS .n 
einen anbern h^eren 3 u fialtb werfest» Unb biefet 
le^te Sag —  wie balb fann er nicht fü r mid) er* 
fcheinen! SSSer »erftd)ert m ir baeon, baß id) baS 
Sicht beS morgenben SageS erblidfen, baß id) nid jt 
biefe jRad)t bem Sobe entfchlafen werbe? n ie  »iele 
Saufenbe werben nidf)t wirtlich in  biefem furjen Seit* 
raume ihr Sie l erreichen u. in btt ©wigfeit übergehn,



utn ba ju  empfangen nach bem fl? fyet g ra n t elt 
haben, es fei gut ooet böfe SBie foUte m ir nicht 
jeher Sa g  wichtig fein, wie fönnte ich einen Sag  
gtbanfenloS unb luchtftnnig verta'.ibeln ober vertrau» 
men? Tlti) nur ju  oft verliere ich nod; bich, ben 
Beugen unb Stichler meiner ^janblungen, au§ ben 
‘tlugen, barum geht noch fo mandjer Sa g  mei.ieS 
CebenS unbejeichnet von guten Spaten ober gar v rn  
gehlem unb Spurheiten entßeßt bapi.i, unb laßt fo 
wenig ©puren hinter ftd), auf bie ich m it Sufrte» 
benpeit unb Sergnügen juriic? fel)en fönnte. 2fcp 
4?err, wer fann merren, wie oft er fehlt? verjeipe 
m ir aße, aud) bie verborgenen gehler, bu weiß, 2lll»  
roiffenber, baß id) fte aße aufrichtig bereue unb nichts 
festlicher verlange als immer voßfontmener unb bef» 
fer ju  werben, unb aße Se it, unb aße K rä fte  bie 
bi» m ir fdjcnfß, immer mehr fo anjuwenben, wie eS 
beinern SBiücn gemäß iß . JD _ lap oiefen SBunfcp 
immer mehr Sp a t unb SBaprheit werben!

OTgutiger, waS id) heute burd) beine Ä ra ff 
©uteS unb SßtMcpeS gerebet unb getpan, begannen 
ober fortgefept pabe, möge bein ©egen erhalten 
unb beföruern. JD möchte ber verßojßne Sag viel 
greube unb ©lücffeligfcit unter ben SKenidjen Vcr» 
breitet haben, unb b.eje Stacht afli n S S ft f  übten uno 
©lenben 3tupe urib ©*C|Uicfung gewahren.
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741 2fr.tarf)tSübung einer SJlutter.

© o t t ,  © chö pfer aßer SJienfcpen, ©eber alle?  
© u fe t t ,  CU ha ß  m ir  J tin b e r gefepenft, unb ße mei» 
wer tfu ffie p t unb g ü h ru n g  a n v e rtra u t, © e w iß  ein
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Fofita:e§ ©efchenr btiner © üte , eine reid)v' HueKe 
»on fciergnügen unb #reube, »on SSoUfommenQeit 
unb © lüd fe lig fttt fü r rnidb unb bie ganje me»fch« 
lid)e ©efcHfchaft! _ 2 )u baft m ir felbji cie ^örtliche 
ßicbe gegen fie eingefxofi:, bu lapt mich ih r 3Bol)I 
unb ihr äSet) al§ baS fOieintge empftnben, unb ba* 
burd) giebff bu m ir 2lntriebi unb Grafte genug, ih« 
neu alles 511 fein unb ftu leiften, wa§ id) ihnen fein 
uno leifien fo ll. £)ie S^b«’, me baS SJhitterherj be« 
feelt i j i  ein §unfe ber göttlichen ßiebe, mit welcher 
bu alle beine ©efchöpfe umrafjeit unb befeligejt. —  
3fber fie fo ll auch glcid) ber betragen, »erftänbig ur.b 
weife fein! fte foll wat)re unb bauernbe ©lücffeug» 
feit &ur U£bficf)t haben, unb ntd>£ bio§ auf a’ufiera 
2Bol)l(ianD, ober auf ben gegenwärtigen elugenblicf 
fefjcn. Sch foll nicht bloS auf btt Erha ltung beb 
£eben§ unb bie ©ntwid’elung ber forderlichen Krä fte  
meiner Ä m te r, fonbern aud) unb befonberS fü r bie 
föilbung il)reö ©eifteS unb il>r«;3 ^>erjen5 forgen. 
Sd) foll fte üu oernünftigen SDtenfchen, ju  rea;rfd)af« 
fenen Sfraeliten, ju  brauchbaren unb nühlidjei. gftifc. 
gliebern beS (Staats, ju  guten @hc9atten, 4?au5» 
oäfern ober .^auSmn.tem, greur.ben, 83orgefehten, 
Untergebenen biiben. Sd> foll fie bid), ihren (Schöp* 
fer uno 83ater über alle», unb bie sflfenfchen, ihre 
JBrüber, wie fid) felbft neben, fid) beiner unb beiner 
Äinber auf ©rben freuen eehren. —  £iefe3 if t  
meine sßornehmfie unb Jttgleid) meine ebelfte föe« 
ffimtnung auf ©rben, bie w ic .„ig ft‘ unb jugleicb 
heilijfte fPflicht, bie bu m ir, als ber fSRutter meiner 
dvinber aufgelegt f>afft © iefet JBeffimmung foH id) 
alles anbere nachfeM/ biefe# Pflicht jebe ffiequem* 
lichfeit, jebeS fßetgnügen, jebe ßuflbatfeit aufopfern, 
fo begehrenswert fte aud) in fid) felbft fein möge«*



83on bt’efes heiligen fPflidd fpricpt mid) fein 3Hter, 
fein ©tano, feine 33erbinbung mit ber übrigen ©e= 
fellfchfi frei, ©tefe 5J)flid;t fi.nn unb Darf in an* 
be«r, f tin SEPietpling, cjanj ober nur größtenteils für 
mid) erfüllen, weil fein anberer baS jtt cmpftnben 
unb ju thun unb ju  oulbcn vermag, was ein Sltut» 
terpcrj su nnpfinben unb &u bmbeh fähig ift.

©cpwer unb müpfam ift biefe Pflicht, aber aud) 
reich/ uncrfd/öpflich reich an wohltätigen, wfteuli* 
cpen golgen, wenn ich fte unter beinern ©egen, o 
© o tt, mit ©rfolg erfülle. 2M d) ein ctleS, göttli* 
cpeS, (ich felbfi, je^i uno ewig lopnenbeS ®efd)äft 
ift U niept, fd;wache ©efepöpfe ju  leiten, jurn ®e* 
brauch ihrer .Kräfte anjufüpren, ihre gäpigifiten unb 
Anlagen ju  entwicfeln, ihre unfd)ulbigen, taufenb 
©cfapren unb ®erfüptungen bloSgeßellten ©eelen, 
vor Srttpum unb fiaßer ju bewahren, ben Saatnen 
guter ©eftnnungen tn tyr eperj ju  ftjt'i aen, jene gute 
Steigung in ihnen ju  pflegen, unb bie böfen im Meinte 
ju  erftiden, bie äuellen ber Sporpeit vor tpnen ju  
verfließen, unb bie ber greube unb ber Sufrieben* 
heit ihnen ju offnen! ©  © o tt, laß mid) bie äBtcp* 
tigfeit unb bie SBürbe biefeS ©efcpäfteS immer mehr 
eufepen, erfenuen unb fühlen, unb biefer ©rfennmiß 
gemäß panbeln.

Saß mid) me vergeben, wie entfd;eibenb für ba5 
ganje geben bie ©tjiepuna ber SSJtutter iß, unb baß 
tth cityffc oetni Uebergang tn ben ©tanb ber SSergel» 
tung, werbe 3ted)enfcpaft geben müffen, fü r baS waS 
meine jtinber getpan unb gewirft paben in iprem 
SBitfungSfreife. SBürbige SRenfcpen follen meine 
Kinbei werb/n, beharrlich auf bem SBege ber SSeiS*

~  182 —



•fett unb bet Eugene, unb mögen fte alöbanr. pocp 
ober nibrtg in bet mcnfd;lid;en ©efellfcpnft ba fte^n, 
mögen fte tut © lan j ober in  ber SfuttFelpetT, in  
9fetd)tt)um ober .t. 21rrnutp leben, rupig Faun id;. 
einft »on tpncn. fcpeioen, fte pabett ju in  Se ilen bet 
59tenfd;peit gelebt, unb id; tvetce fic pete.it.fl wie= 
bcrflnben.

m .  o SSatcr, gieb m it beinen ©eegen, nuf bafj 
bet cble (Saame, ben id; au§flreue, nid;t oon böfea 
Setfpiclen, non SSerfüprertt bet Unfcpulb, »on ftrtit- 
lid;en Süden unb Seibenfcpaften erflicft werbe! © o tt 
bewapre mtcp oot bem ltnglücf, lafterpafte Äinber 
ju  paben, bem grßfjrcn, bas« mtd; treffen Forinte! —  
fc'd;üpe bie S'cproacpen, bie bu meiner 2utffid ;t a.tv= 
oertraut pafl, lafj fte fficpt bem Scrfüprer, ober ber 
üDtacpr bbfer Seibenfcpaften ju n r Staube werben! <5 r= 
palte m ir meine Ä inber, unb ebne unb erleicptere
ipnen bie 33apn be§ Seben.3, unb lafj Unfcpulb,
tffiaprpcit, jJugenb unb ftrömmigfeit fte ftctö beglei
ten. ©cpenFe m ir fffieiöpeit unb .Straft, dĉ  b E
Se fle  fü r fte ju  wa'plett unb ju  tpun; möge icp
einft oot beinern S ’ptone fabelt fönnen: ^)err, b« 
ftnb bie, bie bu m ir im ©rbenlcben anoertinut pafl, 
fte ftnb bir- unb iprer ‘Pflicpt treu geblieben, id; piibe 
fte et-jogen, wie eb bene.1 juFommt, oon welcpen 
beine © d frtft fagt. „ S e in  S o l f ,  luuter ©erebpre, 
werben auf immer baSSanb beftpen, ©pröfjlinge. 
oeit m ir gepflanjt, meiner ipa'nbe 2BerF, bap ta; 
mid; pcrrlid; jetge _ un i fie enoarten nun m it m ir 
üott beiner 3 3 armi;erjigFeit oen Sopn ber Äreue, ben 
bu unS perpeifjeu pafF- Unten.
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7 5 .  Ufnbacbtfeu&ung über baS SSeehditniß ber 
Ä'inber ju  i i j r a j  © ite rn .* )

©ott, beine 2Bei?l)eit läßt bie Äinber ber SJten» 
fdjen in einem überaus fd)waa)en tmb abhängigen 
3 u|ianbt geboren werben; wett 'fchwüdjet unb ab» 
hängiger, weit mehr ©efal)rm unterworfen, al§ bie 
S ilie re  beS gelbeg, betreten fie biefe ©rbe; unb nur 
langfam, nur fpät gelangen fit ju  größerer ©tärfe 
unb Unabhängigfcit, aber auch bieg iß  Ulno'bnung 
beiner weifen SSatergüte. S u  w illß  un§ weit über 
bie Shicre be5 getbeg erheben, unb ung 51t verm’inf« 
tigtn, moralifd)cn ©efeßöpfen tilben, unb bie|c» fann 
nicht ohne ben Umgang mit anbern, fchon mehr auS» 
gebilbeten ©cßhöpfm, nicht ohne anhaltenben Unter» 
rieht oon ihnen gefächen, unb btefer Umgang, biefer 
Uuterrid)t würbe nicht ßatt ftnben, wenn bu ung 
nicht fo innig mit einanber verbunben uno fo ab» 
hängig von einanber gemacht hätteß. ©utt, id; ver« 
ehte Deinen SBillen, unb banfe bir für bii Serbin« 
Dungen, in we d;e bu mich mit meinen ©Item gc» 
feljt, unb für alle SBortljme, bie bu m ir baburch ver« 
liehen haß, 'Stöd)te n t|  bod) S a n f unb Siebe ge« 
gen meine ©Item ganj burd)bringcn, unb m ir bie 
© rfüllitng aller Pflichten, bie ich fd>ulbig bin, 
ju r greube machen! 2Bie viel habe ich ihnen nicht 
ju  verbauten! wag wäre ich °hne ß ( * Saufe nb 
©efaliren umringten mid) von meiner ©eburt an bi5 
auf biefen Ulugenblicf, unb feiner von alten wäre id) 
entgangen, wenn mich nid)t bie liebreiche, ßetg ju

•) ffiotnefjtnlid) an geiertagen ju  beten, roenn grauen# bie 
fo glücEltdj ftno il)re Cutetn ju  beff^en, isdtjrenb ber 
Sobtenfcier bie ©pnagrge »ertönen.
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meiner fcrpaltung unb Kettung auSgeßre.crte ^  mb 
eineS tßaterS, einer SDtutter, ooer berjenigen, bie ipre 
©teile vertreten, ben)eiben entriß»« patte. 2tcp r*nb 
ttocp iept ta'ufcpt miß) ieber ©tpetn, jeber ©cpimwer 
blcnbet m id;; nocpjept fitib ttttine ©rfaprungen JU 
wenige, atS baß id) mich getroß auf fte verlaßen 
fönnte; nocp jept pabe td) fein feßeS Urtpetl über 
S ffiilt unb ’Htenfcpcn, nocp jept fann icf) feinen ftcpern 
©cpritt tn ber 2Belt tpun, unb weis nicpt gartj wa5 
metne SBeßimmung auf ©rben iß , unb wt# id) micp 
tpr tta'pern fo ll. £>pne meine treuen güprer würbe 
ip  mid) in taufetib Scrwege verwicfeln, unb ein 
Sjauo ber SSerfüprung werben; wer aberwürbe n.ici) 
fu liebreid), fo vorficptig leiten, als ein SBater, eine 
S)cuttcr tpun, bie erßen unb treucßen güprer auf 
bem $fabe beS SebenS? fte letpen m ir ipre ©rfap* 
rung, ipre ©inftcpt unb ipre .Kräfte; fte leprcn mid) 
©cpein von Sßaprpeit unterfcpciben, unb SRenfcpen 
unb ä)inge richtig beurtpetlen; fie leiten micp ju r  
fiueiäpet, ju r  ©tfenntniß ©otteS, ju r  Kettgion unb 
kpren m it burd) fie ben ÜBeg ju r  ©lücffeligfeit 
fennen unb betreten.

Unb wenn fte aua) n id r alles fel6ß rpun fön- 
nen, fo foegen fie bod) bafür, btß &S von anbem 
an iprer ©teile gefepiept. 2 Bie viel pat ipnen nicpt 
meine ©rpaltung, meine erße ©cjiepung gefoßeti 
wie viele ©orgeu, wie viele üJcüpc rnb ülrbeit, 
welche ffiequemüdßeiten, weltpe SSergnügungen, wel« 
che greuben p.tbcn fte m ir nicpt geopfert! wie viele 
Spräiten bc§ ÄuntnterS unb ber 2lngß nidpt meinet« 
wegen vergaßen! wie viel mepr ir micp als fü r
ßdp geforgt unb gearbeitet, unb wie oft pabe id) 
vieüetcpt ibre JHtbe mit J ta ltßnn, ipre ßBoplrpateH
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mit Unbant vergolten! —  £> möchte id) bod) biefe 
geljlet vergüten fönnen, um ihnen nun beflo mel)* 
greube 51t mad)ejH biefeS w ill id) ernßltd) unb un' 
ablä'ßig 51t tl)un mict) bemühen. Äinblidje © fn « 5 
biitung unb Siebe follen mid) in meinem ganzen 
©erhalten gegen fte befeelen; alle ©ienße, alle £ ilfe ,  
bie id) ihnen je ju  leijlen vermag, follen m it greube 
machen, gern w ill id) jebem ihrer (Befehle folgen, 
alle 9J?ittel beS Unterrichts unb ber Uebung, bie fie 
m ir anweifen, w ill id) m it S ife r gebraud)en, um 
immer verjlänbiger unb beffer p  werben) benn baS 
i j l  ber vorpglichfle © a n f, ben fte von m ir vertan* 
gen unv erwarten. JBewafjre bu felbjl mich, barnt* 
hetjiger © o tt, oor bem Seid)tftnnb unb bem sffian* 
felmutl) meines ‘Itite rS , laß ben ©ebanfen an lieh 
unb an beinen SSBillcn mid) in  meinem guten 93or« 
falje jlä'rfen, unb h ilf  m ir benfelben flanbl)aft unb 
treulich auSführen, Ulmen.

76. 5fnbad;t0übung einet: betagten grau!

© o tt, bu haß m ir baS ßeben gegeben, bu haß 
eS m ir burd) eine lange 3teil)c von 3al)rcn l)inbutdE) 
erhalten, bu haß miep burd) alle S tu fe n  beS itbi« 
fchen ©afetnS geführt, mid) alS Ä inb , als 3ung* 
frau unb als © a ttin  unb SDtuttcr verforgt unb ge* 
leitet, uub rnirf) bem llltc r  nahe gebracht. SBie groß, 
wie unphlig  ftnb nid)t bie SBolßthatcn unb ©eg* 
nungen, bie id) von meiner ©eburt an bis auf bie* 
feit Itugenblicf von b ir, bem Slllgütigcn, empfangen 
habe! 3Beld>en SBcbürfniffen meines .Körpers unb 
meines ©eijles hajt bu nicht väterlich abgeholfen! 
t, eiche iCluclle von greube unb ©ergntiaen haß bu
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m ir nicht geöffnet, im I;äuöliJ;en unb gcfclligm 8 e* 
ben, wie oiele ©efahrer. t)afi bu nicht oon m .. &'& 
geraenbet, auS wie mancher SJfotl) unb Verlegenheit 
mid) gerettet! wie »iele ©ütioen unb §el;ler m ir 
»erjiehen! wie »iele Unternehmungen Ijaft öu mfr 
ntd)l gelingen, find »iel © u te Sm id ) tf)un unb ge* 
nießen laffen! SPie fann :cf) beine Vaterßulb genug 
erfennen unb preifen? wie bir würbig genug bafüe 
banfen? —

Seber Sag  meines »erfloffenen SebenS i f t  m it 
©puren beiner ©üte bezeichnet, bie id; nicht einmal 
alle überfeinen fann. 9fun habe ich bie Saften beS 
SebenS getragen, feine greuben genoffen, feine SPflich» 
ten erfüUr, feine Sßeffim.nung „rfannt unb nicht »'er» 
fehlt; getroft unb froh *<mn id) nun buffelbe oerlaf» 
jen, unb meiner höheren Veßimmung entgegen gehn, 
SPiein Sageroerf if t  pollbrad)t! nun foll id) bie g rüß te  
beffelben genteßen, unb barf »)on beiner weifen ©üte  
hoffen, baß bu m ir, al§ beiner getreuen Wienerin, 
größeres uno wichtigeres in  beigem unermeßlichen 
Sleicpe anweifen wetbefL

Stal) (fef)C id) nun am Siele, mein Sa u f ijf 
»ollcftbet! Jllle Vefchwerben, alle gefaßten befiel« 
ben ftnb übcrjianbcn! SBie freut mid)’, wenn id) 
mein Sebcn iiberfchaue, jebe gute, fromme Sß a t, 
beren id; mid) eiinnere, wie fd)ön_ jeid)nen fid) ute  
Sage meines SebenS auS, wo id) irgenb einen ©ieg 
über bie ©innlichfeit unb_ ben 33erfud)ungen ber 
SBclt baöon getragen» ba ich © o tt tn ber Sugenb 
irgenb ein tßcurcS £>pfer m it willigem ^erjen gc* 
brad)t, ba id) auS reiner, eblcr Bu-be menfchlidK 
©lüdfeligfeit bcfövbert, ober menfcßlicheS ©leno oes»
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irtinbert habe! SD mochte feiner meiner Sage mich 
einß befchämen, feinet vor bem 9tid)tcr ber SDbett 
mid; verklagen! So llte  e? mid) auch befcbämen unb 
in  ben Augen ber SEBelt e rn itrigen, fo w ill id) boch 
gern unb ungefä'umt jeben gehler vergüten, jebe? 
begangene Unrecht erfeßen, jeben verurfaebten Kum* 
rner ftitten, wenn id) kann, um mit ruhigem ©ewif* 
fen vor bem Stiebtet ber gßclt ju  erfd)einen. Kann  
id) ber ©cfellfcbaft nicht mehr bnreh meine Arbeit* 
famkeit unb mißliche ©cfd)äfte bienen, fo w ill ich 
ih r burd) mein jQeijpiet nüßen. Meine Kinber, 
meine 9tad)kommen, meine greunbe, meine .fpau?* 
geaoffen follcn von m ir tie Schrecfnifje be? ;£obc? 
iiberwinben lernen, follen von m ir lernen, m it £off< 
nung unb £uverftd)t ju  ßerbcti.

2Rol)t m it 9tcd)! fagen unfere Söeifen: ©ine 
alte grau im £aufe iß  etn Segen fü r bie .£uwS* 
genoffen. 23enn uni er Alter gefä'flig, unfere 2Sei?* 
pett heiter, unfere Suger.b ntd)t finßer unb unver* 
trägltch tß, lonocrn von Munterkeit uno greube be« 
gleitet w irb , bann können w ir bivd) Statl) unb -SSei» 
fpiel ©ute? beförbem unb SBÖfe? vcrl)inbern; möge 
biefe? meine SScßimmung im A lter fein, unfc behüte 
mich vor ben gewöl)nlid)en Sd)wad)heiten unb gel)« 
letn be? höheren A lte r?, vor (Eigenliebe, Ka ltfinn , 
Mißtrauen, Strenge, Sabelfud)t unb unfreunblidjem, 
mütrifd)en SBefen. Unb fo w ill id) bem Augenblick 
meines (E in tritt?  in ba? 3 enreits ruhig entgegen fe« 
ben. 23t ltg unb getroß wtd id) beinern Stufe fol« 
gen, _Sd>öpfcr unb Statcr meine? Sehen?! © e in  
S tu f iß  bet S tu f ju r  Unßetblicbkeif, ju  einem höhe* 
reit unb_ beßern Sehen, ©avott haß bu un? felbjt 
buröß beine Propheten unterrichtet: „Saß 0 ra 5  ve*-
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borren, ©lunten vertvelfen, baS SBort nnfcrcS ©ot» 
teS bleibf 'ewig." Unb bein SBort fann niept trii*  
gen wenn aucp Jjoimmel unb ©rbe vergeben follen. 
2£men.
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77. 5m S3eftp von S'teichtpum.

© e r ©ranb, o © o tt, in welchem bu mid) burd) 
beine SSorfepung gefept paß, pat alleroingS große 
SSortpeile unb 2lnnepmlicpfeiten; er befreut mid) von 
vielen bringenben ©otgen; öffnet m ir .Quellen be§ 
SSergnügenS unb ber greube, bie m ir fonß vevfcplof* 
fen blieben, treibt mid; ju r  großem uno gemein« 
nüpigen Spätigrcit an, un t gieot m ir mepr'SÖcirtel 
unb Strafte, meine »igne ©lücffeligfett unb bie ©lücf* 
feligfeir meiner ©rüber unb ©cpweßern auf man« 
d)criei 2 lrt ju  befördern. © aS erfcnne iß), ilUgüti«  
ger, unb bafür banfe tcp bir, als fü r fcpäpbare ©e* 
fipenfe beiner ©ute. £> lepre fte mid) ßctS fo an* 
fepen unb gebraud)en, wie eS beinem SBillen uub 
meinem ^icile gemäß iß ,  icp betracpte fte nicpr aiS 
©eweife meiner großem SBürbigfett, ober fü r SRetf« 
male beine» großem SBoplgefaüenS an m ir; ba id) 
weiß, baß mancpe meiner ärmern ©cpweßern wett 
verßänbiger unb beffer, unb beiner © m iß  würbiger 
ftnb als id). ßaß mid) erfennen, o © o tt, baß ber 
2Bettp'beS Keid)tpumS nicpt in bem © eftp , fonbertt 
in  bem guren, ebieu ©ebrauep beffelben liegt, ben 
id) bavvn tnad)e! ^)üte ntiep vor ben ©cfapren, 
oie m it meinem ©tanbe verbunben ftnb, vor SSerfu- 
djitngett unb Keijungen jum  © to lj ,  ju r  ©itelfeit, 
ju r  Srägpeit, ju  einem üppigen Beben, ju r  S3erfäu> 
mung ber peitigen ^ßiepten, ju r  ©orrvergeffenpeit



unb ju  eiltet; ganj itbifcpen ©inneSatf. Q ü k  mid) 
vor ber ©etfud)ung gur ©erad)tung unb ©ebtücfung 
meines armen ©ruber#, ju r  äpu'ttc unb _gul)lIoffgfeif 
gegen frembeS ©lenb. Saß mich ßetS tmgebcnf fein 
beineS heiligen SBorteS: ,_,©d)ließe nicht § c r j  unb 
$anb jtt vor beinern burftigen © ru b e r, offne beine 
^aub unb leihe il)m, nach fernem ©eburfniß. ©ei 
nicht mißgünftig gegen beinen armen © ru b e r, benn 
wenn er roiber biep gu © o tt tu f t ,  fo haftet jbte 
©linbe an bir. 3 u biefcnV ©el)ufe fegnet bicl) ber 
©wige in  allen beinen ©efd)äften. _ SRie wirb eS an 
2lrmen im ßanoe fehlen, batum gebiete ch b ir: öffne 
beine £ «n b  beinern armen unb bürftigen © ru b e r*  
4?iite mich ferner, o © o tt ,  vor ungercd)tem © u t, 
baS feinen ©egen bringen fann, nach bem lluSfprud) 
ber treiligen © c h rift: „äßer ungered)t © u t erwirbt, 
wirb eS in ber # ä lfte  feiner Sage Verlaffen mitf* 
|en." ĴOtöge id> hie meinen JKcidjtpum anbern auf 
eine fränfenoc unb bcleibigenbe 3m  feigen unb fül)* 
len lajfen; nie mid) beffelben als eines wahren ©or* 
jugS vor anbern tü ffnen; nie ©ergleicbmtgen gwi* 
uberl meinem unb anberer 2Cufwanb anffcllcn, unb 
ben 2frmeu v e ra jB n , ober i()m mit ^järte unb ©er* 
äd)tiid)f'eit begegnen; nie vergefftn, baß ber ‘tfrme 
* in SRcn'jä)' wie id), baß er mein © ruber iß.

ÜRie w ill id) bem 2ltmen unb ©ürftigen auf 
eine pulnetifcbe 'Uvt wol)lthun, nie meine Sßobltl)a» 
te.i erft burd) ungered)te ffiorwürfe_ unb fränfenbe 
©rniebngtmgen erfaufen laffen, nie il)n auf eine be* 
fd)ämenbc Sßeife an biefe 2BoI)(tl)aten erinnern, nie 
S a n f ,_  beit baS ©erg verweigert ober niebrige ©e* 
fälligfeiten ober ©ienfte von il) i«  forbern, laß mid) 
im ©erhorgenen, opne alle ©ergeltung wobltbun,
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unb auch bem Unbanfbaten/ bem gcinbe ©«(es  
erweifen, wie eS in ber heiligen © d ;r ift  peißt: 
„Ipungert bein geinb, gieb ihm SSrob, burß tt er> 
gieb tpm ju  tr in fe n j errcgß oti oucl) in  if>m ein 
unangenehmes ©efüpl, © u tt w irb eS bir bocp vcr* 
gelten." —

^»eilige mein eperj, 2lHgütiger, baß eS ftdi niipt 
an ben Ketdßpinn hänge, unb ipn fü r bie einjige 
SSelingung ber Safriebcnpeic unb © lüdfclig fc it palte, 
laß eS niepf nach 2ld)fung uno ©prenbejeugung um 
beS SteicptpumS willen geijen, laß mtep vielmehr 
©cpä'pe fü r bie S u fu n ft fammcln, bie nie verföpwm* 
ben, nie fiep lerminbern, bie fein Su fa ll rauhen 
fann. ßaß nud) reio) werben an cblen ©eftnnungen 
unb Sputen, bie aud) bann, wenn id) meinen Steiep* 
tpum verliere, mein wapreS ©igentpum bleiben, mid) 
in  baS ©rab unb in  bie ©wigfeit begleiten/ unb 
bie ein nie verftegenber £ iue ll beS ©egcnS ünb beir 
greube fü r mid) fern werben. 2lmcn.
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7 8 .  ©  e v 2I r m e .

tlUmädpttgcr ©ott! Du Ipeilß beine ©üfer tttt» 
tcr bie gftenfepen auS, fo wie eS bir wojjlgefällt5 
nadp poebß weifen, aber unS größtenteils uiibefaum 
ten ©ejepen. 3 a bu rnacpß :id? unb maepß arm, 
bu etmebrigß unb erpöpeß (©amuel 1, 2 .) ; Denn 
opne beinen SB illen, opne be «e alles Icifer.be 23or- 
fepung iß  unb gefepiept nichts oon allem was iß  
unb g e f t it t !  Tngehetet fei bein äßille, 0 ©ott, 
benn bein SBille iß  reept unb gut!



S ie  2frmuth batf unb fo ll mich nicht nieber» 
fcßlagen unb m ir bie greube über mein Sa fe in  unb 
baS ©eftiß l meiner SBürbe nicht rauben! 2tUcS, waS 
ben SUtenfcßen jurn 5LRunfcl>en macht, alles, waS ihn 
über bie übrigen ©efchö'fte beS ©rbbobenS erhebt, 
waS ißm maßre unb innere, bleibenbe Vollfontmen» 
heit bcrfpridft unb gewahrt, baS habe ich m it bem 
Steicßfien meiner V tiib e r gemein. Sch habe ja eben 
bicfetben gäßigfciten. Ä ra  fte, tKuSficßten unb H o ff
nungen bie er l;a t; ich 9chc i a m it ißm eben berfei» 
ben Su fu n ft entgegen, bie erji unfer ©cßtcffal ent* 
feßetben w irb , unb ju  wcld;er rt>ir uns beibe hier 
borbereiten follen. > Sch barf ja nicht benfen, baß er 
mich beßwegen, weit ich amt bin, weniger liebt, ober 
baß mid) bie Ulrmutß ßinbern würbe, meme äöeftim* 
mung ju  erreichen.

Vielleicht »erfagte m ir beine batcrlicße tipbe, o 
© o tt, ben Steicßthum, weil er m it bielleicßt junt 
gallßrict unb jurn Verbctben gereichen würot —  
Ünbcrfcßulbet if t  meine vttrmutß, unb biefe fann 
nidjt fcßänben. ©otteS U rtße il, ber allein gerecht 
rießtet, w irb nießt bon meiner Ulrmutß benimmt, 
unb bie Ulcßtung folcßet SUtenfcßen, bie überall nur 
auf ben äußern Bujianb, auf baS Ä le it $Utm» 
feßen fießt, ßat feinen SBcrtß. Vcrleißc m ir n u r, o 
© o tt, oaß icß öon ben gehlem unb Vergehungen 
rein bleibe, bie meinem ©tanbe tneßt als anbern et» 
gen ftnb, unb no^u ber 2lrme bie fiärfften Verfu» 
jungen unb Steijungen ftnbet. gern fei bon m ir 
irgenb ein unrechtmäßiges M it te l, mieß ber Slrmutß 
ju  entreißen unb m ir Stcicßtßu.. ju  erwerben! bann 
würbe meine ©ewiffenSruße baßin, unb bie Ulcßtung 
etiler 9?echtfcßaffencn, unb baS SBoßigcfallen ©otteS
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fü r  micp verloren fein! bann würbe id) bie ©erad)» 
tung unb bie ©cpanbe w ürflid , verbienen, b i. jept 
nur nach einet falfcpen © nb ilbung , ober nach bem 
ttrtpcil b S Sporen auf mtr laßen, gern fei es? von 
m ir, mürrtfd) ju  flagen über bte ©cpidungen ©ot» 
teS, ber ©wige iß  gerecht in aßen feinet. SBegen, 
unb fromm in aß feinem Sp un . gern fei von m ir 
K e io , ©eracptung unb (Spott gegen bie Keicpen. 
gern fei eS von m ir , ( mid) ie bet Sftu tp lo fig ftit ju  
überlaßen, unb fü r bie Su fu n ft ängßlicp ju  forgen. 
©elobt fei ber ©wige Sa g  fü r S a g , bie§ fei mein 
SBaplfpruSp.

© a£ SBort betuer heiligen © d p ift (>/)|alm 33) 
fei mein S to ß :  „ßpifürchtei © o tt, ipr feine C^eili« 
gen! feine ©ercprer paben feinen Mangel, Sunge 
Böwcn barbcn unb pungern, aber ben ©otteSven « 
rem fcplt fein © u t. 5  cp bin jung gewcfen, bin alt 
geworben, unb pabe nie ben ©erccpten verlaßen unb 
feine jtinber nad) © rob gepen fepn." S iu t auf jene 
ÖBelt fei mein © lie f geneppt! SBo bet Keicpe ben 
irm e n , ber ©ornepme ben ©ertngen nid)t mepr ver* 
bvä'ngen, nicpt mepr brüden, nicpt mepr verbunfein
fann; wo em jeber naep bem waS er iß  tmb waS
er g e tp a n , nicpt aber naep bc. i waS er gehabt unb 
ju  fein fepien, von bir, bem Kicpter ber © M t, bem 
©ater aller SKetifcpen, wirb beurtpeilt unb beS ßop» 
neS ober ber © trä fe  wütbig erfannr werben! © ovt 
gelten ganj anbere ©d)ä'pe unb Keußpumer als
pier! ©cpäpe unb Keicbrbümet, ewig buuern,
unb ju  benen bem 3lrmen _n>ie bem Ketcpen ber 3 t*» 
gang oßen ßept. Bap micp reid) Wcvben, o © o tt, 
an unvergänglichen ©ütern, an geißiger, immer ju« 
ttepmenber ©oßfommenpeit, baS iß  aßcS, o © o tt,
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wa§ icp unbebingt unb m it ooCiger üeberjeugung, 
baß et> fü r mid) gut fe i, »on jj t r  bitte, unb ba& 
w irft  bu, M gm iger, m ir gewiß ntcpt »erfag n !  3 n 
allem übrigen unterwerfe icp nncp in  tiefjier cgrge* 
bung Seinem peiligett SB ille n 5 bu bift ein »erborge* 
ner ©ott, ber Sfettet ur.b Reifer 3 Frael§. SSej'cpämt 
werben bie allefammE unb muffen errötpen, bie ftd) 
©öpenbilber erfünjteln, Sfvael aber wirb 00m Crwi* 
gen gerettet. 2lttten.

79. 2frtt>acpr3üPuttg einer 23raut an tprem 
^)od)jeitötage.

2nig$.tger? *§ if t  beine Unorbmmg, baß Die 
S&tenfcpen im ©pejtanbe leben, unb in bemfelben 
oeine 2lD|td)ten unb baS SBopl iptet S tü b e r auf 
drben beförbern follen. ©ewiß ftnb beine llnorb* 
nungen auep pier ber pöcpften fßseiöpeit gemäß, unb 
Sftiemanb barf fiep ipnen enfjiepcrt. —  2lm  peutlgen 
Sa g e , oer miep au§ ben llrm en meiner järtlicpen 
©Item ttt baö ^>au6 meinesj 9)tanrtesj füprt, m it bef 
fen ©cpicFfale tep ba§ SJtetnige öerbtnbe» fo ll fü r  
ba§ ganje Seben, w ill icp nod) einmal übet meine 
$)flicpten nad,benFen, unb bu w irß  meine ffietrad;» 
tungen, meine (Sntfcplüffe unb Sotfäpe fegnen, baß 
fte mid) tröffen unb fiärfen bei bem entfdjeibenbfieit 
©epritte in  meinem ganjen Seben.

23er ©pefiartb »erbinbet bie Sßtenfdjen unb ipre 
5lbftcpten, ibre Jyreuben unb Seiben aufS inntgfte m it 
einattbet; er erpßpet unb »eroielfaltigi gleicpfam ipre 
übtfcpeS iSa fe in ; er giebt ipnen bie ftärFjten Grrmun* 
terungen unb Antriebe ju r  ©ntwtcFelung unb Uebung
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aller ihrer gjjfcia?ettcrt unb .Strafte, ju t  unoerbroffe* 
neu Hebung i^ter Pflichten; er fn fip ft bie SJtenfchen 
fefier an bie bürgerliche unb menfchliche ©efellfdfaft 
unb heijjt fie thätigen Slntheil cm bem SBotfl berfel* 
ben nehmen. S t ra fs  oerfprid;t uns mehr 5£rofl unb 
£ ilfe  in jcbem Zite r  unb in  jebern 3u)tanbe, nichts 
öffnet unS angenehmere 3£u€fid;teri in  bie Bu fun ft, 
als ber chnrmrbige ©heffanb.

t

^eiltg  fei er auch m ir, unb heilig ölte spflich* 
ten, nie er m ir auflegt, unb ade Sinfchrdnfüngen, 
bie er m ir ooifchreibt! 35ie §)fucht, meinem ©he* 
genoffen jdrtlid)e Achtung unb £ieoe ju  beroeifm, 
ihn als mein anbcreS Sch iU  betrachten unb ju  be« 
hanbetn. unb bie SScrhdttniffe, in  benen m ir ju  ein* 
anber flehen, nie j u . ocrgefftn, fei m ir Zeitig! gern 
fei eS öun m ir, biefen ©tänb nur als ein SKittel 
größerer Freiheit unb Unabhdngigfeit ju  roa'hlen unb 
oabei bloS, ober oorjüglid) auf d'ufere 23or^uge, auf 
Slang unb Steichtbum ju  fehen, unb bie ©igenfdfaf» 
ten beS ©eifteS unb beS £erjenS, biefe frud-tbarflen 
Quellen ber ©tücffeiigfeit ober beS ©lenbS, gering 
ju  ad;tcn. Stein, gefunber äSerftanb, ricbUgeS Ut< 
theit unb eine ebte ©efmriung, ein theilnehmenbeS, 
tugenbhafteS unb frommes £ e r j ,  bas ftnb bie wah» 
reu ©runbe, bie nie oerfiegenben Quellen bes ehelt* 
d>en © lüefs, urtb biefe muffen m ir unenbtich mehr 
merth fein, als aller Schimmer unb © la n j^  greu* 
ben unb £eiben roechfetn im ©he)tanbe vpie in allen 
Bufldnben bes £eben§. S ie  3frt n eh ml i cl>f eiten bes 
©heftanbeS ftnb unzertrennlich m it feinen SBefchroer* 
ben unb ©infehränfungen oerflocbren, unb nur ber 
barf ohne SSefhämurg unb ©eroiffenSbiffe bie Zru  
nehmlid;Eetten.eines ©taubes genießen, ber auch feine.
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Unannehmlichkeit m it ©ebulb e rträg t 3 e rnannig* 
faltiger uno inniger bie SSerbitibungen ftnb , in wel* 
djen ich in  biefen S ta ub  m it meinem ©hegenoffen, 
m it meiner gamilie unb m it ber ganjen ©efellfchaft 
trete, befto mehr muß unb w ill ich wich eine? tl;ä« 
tigen, arbettfumen unb gemeinnüßigen fieben? btflei* 
ßigen, unb in ber treuen (Erfüllung meiner Pflichten 
meine größte (Ehre unb mein vorzügliche? SSergnti» 
gen fin ie tt. Sevc A rt  von ©efchäftigkeit, von Ar* 
beit, von gürforge unb Aufftd>t, bie ba? 2Bol)l ber 
Meinigen beförbert unb fiebert, bie fei m it elfifoür* 
big unb wichtig, fie mag ebet ober niebrjS heißen, 
fie mag m ir leicht ober fchwet faßen!

Sticht in ber fogenannten großen 2Belt ju  glä'n* 
gen unb an alten ihren betrüglichen greuben unb 
©rgößlichkeiten Sh e il ju  nehmen: fonbern, ber klei* 
nen 2B e lt, oie mtco umgiebt, unb ba? jiille , aber 
wahrr ©Juck W? häuslichen fieben? su genießen, ba? 
fei ba? S ie l, nad) welchem ich firebe. 2Benn kein 
Menfd) in  ber 2Belt blo? fü r  fid )  benfen unb for» 
gen unb leben barf, fo barf e? ber verehelichte noch 
viel weniger. Shm  if i  alte? m it feinem ©hegenoffen 
gemein, mit ihm theilt et alle gteuben unb alle? 
Ceiben be? fieben?, ihm geht fein ^ e r j offen, ihm 
theilt ec gern alle feine ©infichten, aüe feine ©m= 
vftnbungen, all* feine Krä fte  m it; ihm erleichtert er 
gern jebe Arbeit, feben Km nm ei, jebe So rg e , ihm 
räumt er gern, wenn er kann, jeben S te in  be? An* 
ßoße?, febe Urfad)e be? SJerbrnße?, jebe ©elegenheit 
jum  Mißvergnügen au? bem Söege.

Shitnu ein , ber Menfch bem anbern Stacvficht 
unb ©ebulb fdmlbig iß ,  wie viel meßr ein ©hege»



noffe bem anbern! 3 e weniger w ir felbfi ber Stad)* 
entbehren formen, befio geneigter muffen w ir 

fein, fie anbern wiberfahren ju  laffen. SBufjte id) 
e§ bodj v>ori)er, baß id) mid) m it einem 50tenfd)en, 
alfo m it einem eingefchrdnften, fehlerhaften, aud) 
woi)t SSergehungen fähigem @efd)öpfe, oerbinbe. —  
2fber gem.infchaftlid) an unfere» Sefferung ju atbei« 
ten unb un§ ben Sragang auf bem SBege ber 3)u* 
genb gegenfeitig ju  erleichtern, baS if t  $>flid).- unb 
©etigfeir be§ @i)e)tanbe§. ©uteb Se ifp ie l, Srinne* 
rungen, (Srnutnrerungen unb © irte n , »erbunben mit 
ßiebe unb 3ld)tung, follen un§ gegenfeitig ju  Seffe* 
rungSmitteln bienen, unb £anb in ^)anb wollen w ir 
auf bem $fabe ber 3Beie>heit unb ber Sugenb fort* 
Wanbetn unb fo unS gemeinfd)aftttci) unferer höhe* 
ren Seftimmung nahem.

(Sott, id) erfenne meint Pflichten, id) felje if;re 
©ered)tigfeit unb S iÜ ig fe it  m it Ueberjeugung in. 
Sd) f ü l l  e§, bafj mich ihre (Erfüllung glücflid) ma* 
d)cn w irb . £afj biefcö £id)t nie in  m ir oerbunfeln, 
biefe Ueberjeugung ‘mb biefeä ©eful)l nie tt m ir 
entfräftet werben; gieb, bafj id) intern Antriebe ftet§ 
millig unb treulich folge, unb baburd) beinen SBil«  
len erfülle.

@f)elid)e Srettc, £eufd)heit unb l;auälid)e Siulje 
ftnb ftet§ ben 3 fraelitifd)en grauen eigen gewefen; 
ftdrfe mid) ju  ber (trengften Uebung biefer Sugen* 
ben. ©egne meinen *tlu§gang au§ bem elterlichen 
4?aufe unb meinen Singattg in _bae> ^)auä, ba§ id) 
bon heute an beglüefen, unb wo id) felbfi mein ©lücf 
finben fo ll. 2lmcn.
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8 0 .  ©ebet etncr © ra u t  vo r ber S ta u u n g .

OTgütiger © o tt, une.iblidjer Queß be§ ©egcnS! 
waprenb lätmenbeS, feßltcpeS ©etäufcp mich itmgiebt, 
fepnt fiep mein beflommcneS Jperj nad) einer ß tjen  
2fntacpt, naep einer ©rgießung be§ JperjcnS, vor bir 
2£ßgütiger, fienfer be§ menfcplicpen ©efd)id_S. 3u  
bem ivicptigjien ©epritte meines Bebens miß id) m ir 
beinen ffieißanb etßepen; nur burep bi.) fann jcbcS 
©otpaben gelingen, oon bir finb unfere © d;ritte  vor» 
genießen, bu jeiepneß UnS bie SBegc vo r, bie ju r  
©cüdfeligfeit fupten.

©ater im öpimmel! bunfel liegt meine 3 ufunft 
vor m ir, neuen ^ßiipten gepc id) entgegen, unbe» 
fannte ©erpä'ltniße erwarten micp. 2lu§ bem Ätetfc 
ber geliebten SDteinen, wo icp fo patmloS lebte, wo 
baS wenige © ute , ba§ icp übte, liebevoß aufge» 
nommen, unb meine gepler m it liebevoßer Sartlicp» 
fe it naepfieptig verjicpen würben, trete icp peute in 
einen neuen Jtreio unb übrrnepme neue, feproer ju  
etfüßenbe $)ßicpten. © e i bet ©ermeprung meiner 
(pfliepten, ftnben meine ^)«nblungen einen ßrengem 
Kicpter, al§ im Jpaufe ber Steinigen.

© ie  fitebe ber ©ttern unb ber ©efepwißer iß  in  
ben petligßen ©efüplen bcgn’inbet; bie Siebe bc§ 
SftanneS foßen w ir burep unfer ©efragen erwerben 
unb erpalten; barum, ©ater im Jjbimmcl! erporc 
mein inbrunßigeS glepen in biefer feierlichen, fü r ba§ 
© lu d  meines Bebens entfepeibenben ©tunbe! ©et» 
leipe m ir Ära f t ,  biefe neuen. $ßid)ten treu cvfüßen 
ju  fönnen, Icpj es m ir g&lingcn, baß tJj burd; ©anft» 
mutp, gefaßigeS SBefen, burep treue Ausübung mei»
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ner ßduSlicßen Pflichten, m ir bie Siebe beS fÖta.ineS 
erhalte, baß er m ir ßetS m it ben ©efüßlen jugetljan 
bleibe, m it welchen er mid; jept unter bem Srau»  
ßimmel ermattet. Vernähte mid) oor jenem mürri» 
fd)en SBefen, bor einem launenhaften ^Betragen, 
burct) weldjeS map fo leicht bie Siebe oer SKenfcßen 
bon fid; abwenbet.

S u ,  $ c rr ,  l)«ß ben ©heftanb eingefeßt m it ben 
g ö lrtc n : „Sd ; w ill bem SRcnfcßen eine ®el)ütfm  
fdjaffen, baß fie um ißn fe i." Saß mich ßetS bie 
®cl)ülftit meines ©atten fein in  allen Verl)d'ltnijfen 
beS BebenG. Verleihe m ir Ä ra ft, bie llnannel)müd)» 
feiten meines neuen ©tanbeS ju  ertragen unb jletS 
fo ju  le.'en, baß id) m ir bie 2£c£)iung meines 3ftan* 
neS unb ber ©einigen erhalte, „© ite l ift  bie 3ln* 
mutl), mtgenb bie ©cf)önT)ett, ein gotteSfürdßig SBeib 
wirb geptiefett." S n  ber ©otteSfurcßt laß mid) Wan* 
bein, o © o tt, bann weiche ich fciire $anbbreit pon 
meiner Pflicht.

©egne unfern, bon bir OTmeifet, OTgütiger, 
befcßloffenen V u n b ! baß meine ©eele bir banfe fü r 
unb fü r ,  fü r  bie gütige Seitung. meines ©cptcffalS. 
k ),  baß id. mid) biefeS Sages ßetS m it fröhlichem 
•£>etjen p n n e tn  bürfte unb baß meine geliebten 
Verwanbten eS nie bereuen möchten, mein SebenS* 
glücf an ba§ ©eßieffat bicfcs mciiteS ©atten ge» 
fiiüpjj ju  haben, mögen fte in it)m einen ©ot)ii, einen 
liebeooUen, treuen Verwanbten gefunben haben! —  
H e r r , fegne meinen Ifusgaug aus meinem ^)aufe, 
unb meinen ©ingang iu baS ^>auS, baS ich jeßt 
burep meine geringen ©igenfcßaften fenmüefen uno 
beglüefen .foll." S e in  ©egen über unS alle. 2lmen,
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81. ©ebct einer SDhttter am .fpocpseittage 
ip re r Socptev.

(Empfange meinen 33anF, OTgütiger, fü r bie 
©nabe, bie bu m ir ertpeilt paß, meiae Sod,ter big 
auf ben heutigen Sag ju  erjiepen, unb baß tu  eg 
miep paß erleben laßen, fte peute pöpern spflidßen 
ju  jufitpren. £)it Fcnnß ja , SSater, bie ©efüple et* 
neg fOfutterpcrjcng, unb weißt, baß eg Fein anbereg 
© IM  Fennt, alg bag ©lücF ipreg itinbeg. —  gep 
Fnüpfe peute ba§ © d M fa l meineg geliebten ätinbeg, 
id) übergebe ipr SebenSglücE einem Sjfanne, ber ung 
big jept fremb war. h  laß eg gelingen, baß fie 
wirFlid) ipr Sebertgglüdf an feiner ©eite fttibe, »er* 
leipe ipr päuglicpeg ©titdf unb ein HugFommen opne 
brücEenbe ©orgen. SDjögc Steicptpum fie nid)t unb 
niepr 2frnuttp fie »om 2Bege ba Sugenö ableiten, 
möge fte unb ipr üDtann ßetg ipre gteuben in ber 
^>ä'u§lid)Feit finben, unb möge ipr £aug ein Sempel 
fein ber jtcufcppeit, ber © ittfam Feit, ber SRupc unb 
beg ^ricbeng, ber Sugenb unb ber ©aftfreipeit.

9J?ögcn bie alten, eprwürbigen ©ebräuepe unfe* 
rer SSurfapren, mögt bag Sr«ttungg=3ercintnttel ip r 
eine Deutung fein fü r ipr -ganjeg Seben. SBSie ber 
Sraupimmel fte bebedFt, fo fei beine ©nabe ipr ßetg 
©cpufe unb ©epirm, unb wie er »on allen ©eiten 
offen iß ,  fo möge fte ip r päuglicpeg Seben ftctg fo 
etnriepten, baß fte weber ipr ©ewißen, noep fonß 
einen 9fid)ter unb Saugen ipreg Sp un  fürd)ten bürfe. 
f?lößc fp t ©enügfamFeif, Sreue unb ©ittfam Feit in s  
d^erj! SBie man in  biefer ©tttnbe ipr .fpaupt be* 
beeft, fö faße fte ben Sntfcpluß, »on nun an tpren
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SCIicf nicht in? SBeite fd>weifen ju  laßen, ber ©tfel* 
fett bec ©efaßfuchi ju  entfagen, von Sleib unb 
M tßgunß fern ju  fein, unb ihren S3 licf nur auf ben 
ju  richten, oem fie von heiuc an ganj unb aEein 
angehört, unb auf ben hä'u?lichen Kre i? , ben fie jie* 
ren unb beglücken foE.

Möge fte an bte SBorte be? heiligen ^Pfatmißen 
benken ( 5)falm 4 8 ) : „^ ö te  Sochter unb bebente 
e?, vergiß ba? Saterhau? uno gamilie, fo w irb er 
an beiner Schönheit gefaEen ftnben, — ■ er i f t  bein 
^>err, verehre ih n / ' Aber ntdß vergeben foE fie bie 
Siebe ihrer ©Itern uno Serrvanbten, viel mehr be? 
©utci. eingcbenk fein, ba? fte im elterlichen ^taufe 
gelernt put, unb e? auöfcbtüßlich jum  Seßen ihre? 
^taufe? nüßen. Segne, o © o tt, men Ktnb am heu» 
tigen Sage, ber fü r ih r gange? fieben entfchcibet, 
unb tva? beine 2 Bei?hcit iß r aud) beßimmt hat, 
ßiitke il; r  £ e t j ,  baß ftc e? m it frommer ©rgebung 
trage; bamit fte ba? © u tif  nid)t übermüthjg, unb 
ba? Unglück nicht verjagt mad)e; Dein Segen über 
un? aEe. Amen.
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83. ©ebet einer Stiefmutter.

Allmächtiger © o ft! e§ hat beiner AEtvei?heit 
gefaEen, mevem Manne feine vorige grau, unb fei* 
nen Kinbem ihre M utre r burd) ben Sob ju  neß* 
men. M ir ,  ihrer Stachfolgerin, iß  e? beßimmt, bte* 
fen theuetn spfänbem ihrer ehelichen Siebe, M u tte r 
ju  fein; m ir ftnb fie ju r  pflege, SBartung, ß rjie*  
1 uny unb Berforgung_ anvertraut. S ie le  Se|d)*ver» 
ben ftnb m it bet ©rjtehung eignet K inber verbun*



Den, um wie eiet fcbwic.tger i f t  bie ©rjiebung frent* 
ber Äinbcr. 2Bie febwierig ift ber ©tanb einer 
(Stiefmutter, welche jarte 5Berb.ältnifjj| hat fte nicht 
ju  betüifficbtigen. S e r  Stame ©tiefm utter füh rt fo 
ctwaS bittere© unb gehöriges m it ftd), bap bie 'tfu* 
gen ber SBelt m it gefcharften ffiliefen ihr ffietragen 
richtet unb oft fel)r unred)t beurtheilt. ©elbft bei 
ber gerechteren Sernnlqffung einem 'Stteffinbe etwas 
ju  öerfagen ober e§ ju  firafen, if t  bie SBe lt, ftnb 
bte mütterlta)en 33erwgnbten btefe© ÄinbeS ftet§ ge* 
neigt ju  glauben, jene© SSerfagen, jene ©träfe fei 
nur jäBiUfüht, uub eine rechte SOtutter würbe fo ntcht 
gehanbrlt haben.

©elbfi mein SSJtann, fo fef>r er oon meiner Siebe 
unb '•Itnba'nglichfeit an f n ,  unb an alle© was ihm 
tl)euer i f l ,  überjeugt i f i ,  bürfte bod; oon bem Jlein* 
fien Unterfchiebt, ben ich in ber ffiebanbUtng biefer 
Äinber, aus bem natürlichen ©runbe ihrer ©Ken* 
thümlichfeit, au§ bem ©runbe ihrer oerfebtebenen 
©emüthäart ju  machen genötigt bin, betroffen fein, 
u n t mid) in bem franfenben 33erbad)te ber Sieb* 
lofigfeit unb ber §)artbeilid)feit haben. 3 d) erfenne 
biefc© alleb unb jage nicht. ?5o wie ich mich ent* 
jd)loffen habe, biefen Äinbern SJlutter ja  fein, habe 
ich biefe© alle© erwogen, unb e§ im Vertrauen auf 
leine 83qterl)ulb unternommen. ftnb \a 5D?en* 
fchen, e? ftnb ja beine -Kinber, e§ ftnb oie Äinber 
meines ©atten, oon beffen Siebe tmb 3td;tung mein 
ganjeS SebenSguicf abl)a’ngt.

S ie fe  Setradhtung if t  ber genügenbfte © runb, 
biefe Äinber ju  lieben, unb fte treu unb mütterlich 
JU  pflegen getftig unb leiblid), unb fte ju  erjtehen,
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btr gum fßreis, meinem ©atten nnb mtr gur greube 
unb ber älJenfcbbcit gur ©ßre. 2BaS fann id) mcßr 
als ben feßcn aSorfcfij faßen, biefe .Kinber wie meine 
eignen gu ergießen 'Üfber and) bie Siebe gu ben 
eignen .Kiltbern muß if>re ©djranfen ßaben; alleS 
Sb un , was bem jugenblicßcn ©emütße fü r ben 2lu* 
genblicf woßttfc t, oßne ©erücfftd)tigung feines waß* 
ren 2Bol)lS; bie S B illfü ß r, bte bem jugenblid)en @e* 
mütl) eigen iß ,  ben Seicßtfinn unb bie SBiberfpen* 
jfig fe it nicht güglen, unb um ber 3?uße willen, ober 
auS falfcßer 3 ärtltd)feit überall ihrem 2 ' illen, nach* 
geben, iß  eine unwürbige, eine tbörießte ©vjicßung.

2BaS ui meinen Äräftcn fleht, w ill ich aufbie* 
ten, biefe .Kinber gefunb, flavf, vcrf.äiibig, gefeßieft, 
gut unb © o tt unb SRenfcßen gefällig gu machen; 
aber obne Slüdficßt w ill ich ißnen gewähren uno 
verfagen, fte liebfofen unb ßrafen, wie eS nach tnei* 
tter beffern ©infteßt notßig iß ,  oßne fRücfftcp auf 
baS Urtßeil anberer. ©o fd)ntergltch eS m ir wäre, 
falfd; b e urte ilt gu werben, fo barf id) eS bod) nicßt 
beaeßten, wo eS auf baS heilige 2Berf ber S[Reitfi)en« 
liebe anfommt, ©icb m ir, o © o tt, baß mein S3e* 
tragen bir wohlgefällig fei, unb taß mein SB'erf ge* 
lingen, bamit ber ©rfolg mid) bei meinem Sßtanne 
unb bei ber SBelt rechtfertige, wenn fu  je SKiß* 
trauen in mieß feßen feilten. Saß mid) ßetS beben* 
feit, baß baS SÄhaS unferer Sage ungewiß iß , unb 
aud) m eine .Kinber einß von anbern SRenfcßcn er* 
gogen werben fönnten. Saß mid), o © o tt, biefe 
meine feßwerßen ^ßießten ßetS m it greubigfeit er* 
füllen, unb biefe .Kinber fo 'ergießen, baß ißre SRut* 
ter im ©efilbe ber ©eligfeit ftdi tßrer freuen fonne, 
unb baß ißre ©rgießung bir wohlgefällig fei, unb
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m ir unb meinem SJlanne in  ben tlugen ber SBelt 
ju r  ©l)re gereiche, timen.

83, (Sehet einer SBittme.

35a§ bittere .pecj einer tiefbetrübten grau er* 
hebt ftch icfct ju  b ir, dichter ber SBittm en, SSater 
ber SBaifen! @S mar le in  unerforfdt>lid>er 3lath* 
fd>luß mein jn  jerfiörert, m ir ben ©atten, ben 
greunb, ben 83efd)ühcr unb ©rnä'hrer, ben SSater, 
ben @rjiel)cr meiner Äincer, burd) ben £ob ju  ent* 
reiffen. Sd) beuge mich «or beinern gewiß geredt* 
ten, obwohl unergrünbito)en 9tathfd)luß; aber biefe 
ffhrä'nen, bie id) feinem 'jlnlcnfen meine, fönnen bir 
nid)t mißfallen. Sa  fte ftnb eine himmlifche ©abe 
Deiner ©nabe! weiches $ e r j  mürbe ben Schmerj 
ertragen fönnen, wenn er ftch nicht jumeilen in ltn* 
ocrnbe Shränen anflöfle. Sd) beuge mi<h in 35e= 
mutt) »o . Deinem SBillen, aber id) flcl)e hieß an um 
.Straft, mein Unglitef ju  ertragen.

©roß ftnb bie ßeiben meines JperjenS! SQsie ein 
Schiffbrüchiger, ber plöhlid) in ein unbcfanntcS ßanb 
»erfd)lagen w trb , flehe ich ba, ganj auf mich allein 
»crwiefen. 2ld) wte fdjmerjlid) .|f eS/ baS 5D?itleib 
ber yjicnfcf>en ju  erregen, unb wie wenig tröftenb 
i|t il;r Sttitleib, bas ftd) in flüchtigen SBorten äußert, 
bie oft met)r »ermunben, als tröffen.

©ine SBittme fleht ba, ein S te in  bes tlnftoßeS 
fü r iebeu gül)Uofen. tlcl), m it mcld)er tiefen SBeiS* 
heit erflären nnfere weifen ßeßrer bein SB o rt: 
„.Steine asirrw e, reine 5Baife fo llt ih r brücfen, —



aud) nid)* eine königliche SB ittw e ; benn W v fann 
SJeiapum  trößen, wenn ba? .£e tj auf? tiefße ver* 
leßt iß , ber $>allaß verliert feinen © la n j, wenn man 
il)n einfam bewohnen fo ll; Sd)muck unb Kleiber* 
prad)t verlieren SBertß unb S3ebeutung, wenn man 
fich f “ r  bcn wdß fdjmücfen fann, bem man feine 
3 ugmbltebe gefchenkt hat.

SBic veränbevt hat fich ber Kre i? meiner $ßid)*  
ten, feit bem Abßerben meine? M a n n e ? 2 B ie  fremb 
ßeße ich >n biefem ©ebiete ba, unb muß bie K ra ft  
meine? ©eiße? anßrengen, einer neuen fieben?weife 
entgegen ju  gehen, wie fte meinen Umßä'nben unb 
Serhältnijfen gemäß iß . SBie gern möchte id) mid) 
ltich« nur aus eigner K ra ft  ernähren, ohne bie Pgjulfc 
ber Menfdßen in Anfprud) ju  nehmen, fonbern auch 
ba? ©ute thun, ba? 2Boßlwolfew au?üben, bie S3ei* 
träge ju  allgemeinen guten Sweckcn fortfeßen, bie 
©aßfreunbfchaft libeti, meine ärmern Serwanbten 
unb Sekanntm  nach Krä ften unterßüßen, wie id) e? 
feit einer Steiße von fahren ju  tl;un gewohnt bin. 
Ad), unb wa? ba? traurigße ß , ich ntuß an rnei* 
nen Kmbern und) bi:- -Stelle be? SSater? vertreten. 
SBenn id) fonß nur miß) bei ber ©rjteßuttg auf ben 
engem Kre i? meiner Mutterpßicßten betd)tänfen burfte, 
fo muß id) jeßt pflegen, warten, erließen, unterließ* 
ren, ratßcn unb jTdjten, unb mir ber Sam tm utß b «  
M utte r bie Strenge bc? SSatcr? vethinben.

Aber bu Attgutiger, biß eben fo barmf/tjig al? 
gereeßt, bü vermunbeß unb ßeileß, fcßlä'g/I SBunben 
unb verbtnbeß fie ; bu w irß  aud) ffiaßäm fü r bie 
SBunben meine? äperjen? ftnben.
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© u  w irft m ir K ra ft ftpenfcn, aße meine $ßicp» 
ten ju  erfüllen; bie ©ntbeprungctr, bie m ir mein 
SBittwenßanb außegftr bie ©tnfcpra'nfungen, bie tcp 
macpen muß, bie 2lbpa'ngigfcit von faß fremben 
SDtenfcpen, in bie icp unb Wehte Äinbcr vteßetcpi ge» 
ratpen, bie ^»ärte mand)eS giipßoiett, ber bie ©cpup» 
lofigfeit ber SBittwe bcnupt, um fie m it £ä rte  ju  
bepanbem, ju  ertragen.

© u w irß mir Kraft geben, bte ©rjieputtg mci» 
nee Ätnber fo ju  voßenben, baß fiu; ibr ©ater am 
Queß ber SBaprpeit unb ber ©etigfeit iprer freuen 
fönne, utrb baß fie ju r ©pre ©otteS unb ju r greube 
ber SKcnfcpen «ufblüpen, unb mir Sto ß fein tonnen 
im 2Cltcr.

glöße Siebe unb ©rbamten in baS £ c r j  bercr, 
von benen id) unb meine Äinber abpangeit, baß fie 
ßetS ociner ?0tapnung gibnden: „ 5 p r foßt feine 
SB ittw e , fetne SBaife btüden; benn wenn ipr fie 
bebrüdet, unb ffe ju  m ir rufen, werbe icp c§ pören, 
benn id) bin gütig, ©epüte mid), o © o tt, unb meine 
Ätnber, baß w u  jemals in bie traurige Kotpwen* 
btgfeit geratpen, bie Kad)e bcS Rim m els gegen einem 
SÄenfcpen perabrufen ju  büßen.

© e r ©etß ber üDtilbe unb ber SBopltpätigfeit 
bejebe jcbeS § e r j,  baß jeber von ftd) riipmcrt fönne, 
wie bet fromme §iob  (29, 1 3 ) : _ „© e r ©egen beS 
Unglüdlicpen fornme über nücp, im pabe baS § e r j  
ber SBitwven erfreut." © u  O Tgiitiger, ffiefdntfjer 
ber SB ittW m  unb ©ater ber 2 Baifen, ju  bir nep» 
men w ir unftre ßußuept, von bem eS peißt Ojere» 
miaS 49, 1 1 ): „©eine verlaßenen SBaifen w iß  icp
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ermatten, beine Sßittwen follen m ir »ertrauen." £>u 
bifi unfer greunb, unfpr S3efd)über unb unfer 9tet= 
fer, in  ©wigfeit. Tinten.
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Tl'^n VD -84
SSet [ ( l  o © o tt, wie bu, ber ©unbe öcrgtcb'f, 

SDtiffetbaten »erjeibet bem ttcberrcfi feines löolfcS} 
ber feinen 3 cm nid)t ewig I)ätt, weit er tun ffiegna» 
bigen gefallen ftnbet. © r wirb ftcl) wieber unferer 
erbarmen, tinfere ©ünben tinterbriicfen, unfere 33ew 
gel;ungen in  bie 5£iefe bes Sttecrcg eerfenfen. Sa, 
alte ©ünben t-cineS SSolfeS Sfraet w irfi bu »erber* 
gen, bafj fte nie mcl)r crwdljnt, nie geat)nbet, nie in 
Erinnerung gebtad)r werben, £m  w irft ^afob bie 
Streue erfüllen, Tlbral;atn bie # u lb , bie bü biefen, 
unfern Ssätern in  ber ffio rje it jugeibWoren l)aß! —  
S n  Tin g ft rie f id) bie ©ottbeit an, fie bat mid) er* 
bört itnb m ir Staunt »erfebafe © o tt i f i  m it m ir, 
id) fiircbte nid ttS! SBaS fann ein Sltenfdb m ir tl)un? 
© ott' (!el)t m ir bei, id) werbe ßu jt an geinben er* 
blicfcn. SBcffer i f i  cS, bem Swigen »ertrauen, als 
ftd) auf SDienfcben »etla ffm ; beffer i f i  bem tpevm 
»ertrauen, als ftd) auf p r j ie n  »erlaffen.

©ie werben fürder nid)t§ S3ofeS tbun auf mei* 
nem ganzen »eiligen ®erge, benn bie ©rbe wirb »o ll 
werben ber ©rfcnntnifj ©otteS, wie baS Ssjaffer bie 
S ’iefe beö SJteereS bebeeft. Timen.



* n h 3 3  “ H D  -85
T  -

grbenföhne, bie in ginffemiß nnb ÄobeSfchat* 
ten wanbeln, gebeugt non ben ehernen geffetn bes 
gcibenS, fuh rt © o tt au§ büfiern SobeSfchatten, unb 
jerreift ihre -SBanbe. SBenn Shoren burch ihren 
©ünbenwanbel unb um ihrer Uebertretungen willen, 
leiben, wenn fie feben ©enuß »erabfeheuen, unb in  
be§ SobeS Pforten ju  flehen wähnen, fo mögen fte 
in  oer Dloth zum .jperm rufen, er rettet fte auS ih= 
rer 3lngfl. @ r fenbet fein S B o rt, unb fte werben 
geheilt, er befreit fie nom Untergange. —  ©arm
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») 3 4  habe bie ©ebete bei ben jrcci ©ebräudjen an r.s-i 
nstfn unb 3"nn an» t;icr ttergefe^t. 2Ba6 man hier unb 
ba gegen bie 3tugübung biefer beibett Zeremonien ein* 
wenbei, meis ich motjl. Sch habe bie j«"asn rr.v rn  unb 
anbere ffiücher fo fteifig gettftn alg bie, meld,e gern je* 
beg Zeremonial abftceife., mbchten. 3 4  meiJ aber aud) 
©ottlob, was in ben nSap ’-igp mefentlich ijt .  ®aä 
S h u t .  muß febem anheimgcftcUt bteiben. 3tbcr, m if*  
fe n  fotlen meine Ceferinnen, baß ei hbchft trünfdjeng* 
meeth, unb bet e injigt SSScg ju r  mähren 3t uff lärmig ijt ,  
bie SBtiSheit unferer heiligen 95orfat)ren ju  erfaffen, bie 
bie Zeremonien *u heiliget ©rmcctung bei ©emüthg ein- 
gefegt ftaben. 3tm nsorubenb beg heiligen 2Serfbt)nungg» 
tageg foll ber SBlenfd) ben ©ebanfeit an bie SSergäng* 
lidjEeit feineg Cebeng, an bie S5c.gänglichfcit a l l cg S r *  
bifefjen in ftd) ermccten. —  ©abei aber foll ber SOtenfdj 
feine SBu ib ; oor allen ©e|d)bpfen ber (gebe eefennen, 
unb feine nätjere iBerbinbung m it © ott fühlen. <gc fann 
fünbigen, aber auch bereuen, © r  muß m it ber (Sinnlich* 
Seit rümpfen, unb —  fiegenb aus bem .Kampfe tjetPor* 
gehen. —

© ott fei m it ung, unb ftürte nng int ©tauben an 
ihm. @ t fenbe fein Cidjt unb feine aBalirtjeit für ©cijt 
uno ©emütt). 3tmen.



preifen fte be§ fettigen © üte , ben SJtenfchenfinbern 
feine SBunber. £ . i t  bet iOcenfd) nu r unter taufen* 
ben einen fengel, "eine gute .fpanblung feines £eben§, 
bie fü r ihn f|rid*t', fo begnabigt ifjn ber .£>crr, unb 
f^"idE?t: fer fei erlöjt t»om 33erberben, id) hflbe fer* 
löfung fü r ihn.

( 2Ber fid) felbft bie m £ D  umfd)lägt fagt:)

Siefeö fei ferfah, biefef- fei 3lu§wed)felung, bie* 
fes> fei jßerföbnung fü r mein geben! £üefe§ gebt 
&um ewigen 5£ob, id) aber werbe einft m-fammelt 
unb get;e einem befferm> unaufhörlichen geben ber 
©lücffeligfeit entgegen.

CSBer fü r anbete, fü r einen ober mehrere, biefe 
Seremonie uerrid)trr, w irb bie le^te gormel nacb 
g)erfon unb 3 at)l abjuänbern wiffen, j . '28.: baö if t  
bein, euer ferfafc u. f. w .)
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86. ©ebete für Seibenbc, welche in ftef) ge* 
fefytt, »oc bem $errn fyu Klagen «u§= 

feffutten wollen.

1 ,

buf bu ben Fim m el jerriffeft unb 
„führeft hewb!/y Sef- 6 3 ,1 9 .

Z d ),  bafj bu, ber bu ba§ felenb beineä SSolfeö 
t it  Egypten gefehen, ih* ©efd)tei unb il;r  ©eufjeii



trhßrtep — • tljte Schratten nnfaEjeft unb t)ernieber* 
fu f)rjt —  fte ju  retten, ben Stimmet fü r bein leiben* 
be© SSolfi jerrifjep, bid) aud) über mein ©lenb er* 
barmteft —  mein ©cufjen erljorteji! S u  weif! unb 
ftefjep, wie mein ©lenb unb Selben täglid) brücfen* 
ber unb härter wirb —  bap ich oft beinahe oer- 
fd)mad)ten ju  muffen glaube! —

%d), bap bu bert äpunmel jerriffep, unb füf;reft 
herab, mich <w  meinem ©lenbe ju retten —  baS 
bu nur fennfi! bu nur ftel)p alle meine Shränen, 
bie immer f)cipcr -piepen; bu nur hörefi alle meine 
©eufjer, bie himmelwärts ju bir aufpeigen; bu nur 
weip, warum meinem Slttge Spänen entfliepcn unb 
©eufjer au© meinem $erjeti petgen.

®otf), o weifer Unb gerechter © o tt! bein ge* 
brüdte© S o lt  mupte warten auf bte Seit ber ©rfitl* 
lung, ba bu ihm einen ©rretter uno ©rlöfer au© 
ber Äned)tfd)aft ©gpptenS fanbtep, unb je nähet 
bie Seit ihrer ©rlöfung fam, bepo brücfenber war 
t f r  S rang fa l; —  unb je länger fte warten mupten, 
bepo herrlicher war ihre ©rlöfung. —

Unerforfdpidjer ©Ott! aud; id) wiU nid)t bie 
Seit unb ©tunb" wiffen, bie bu ju r Stettung au§ 
meinem ©lenbe bepimmt haP i  pewip wtrp bu mir 
einmal ©rlöfung fenben, bap alle, bie e§ fepen, fa» 
gen werben: „ba§ fyat © o t t  g e f h a n "  unb Wer* 
ben merfen, bap eS Dein SBerf ip ."

S5erjeihe m ir, barmberjtger © o tt! wenn id) bis* 
weilen banger SPehmuth fchmachte; „Sich bap 
bu Den £ im m f l  je r r i f f e p  unb herab  fü l j r e p l ' '
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id) w ill butben unb glauben, tragen unb hoffen: 
„Tldb, Sfrael, vertraue bem £ e ttn ! benn bei bem 
■£>errn iß  ©nabe, unb reichlich bei ibm gilöfung, 
( fr  wit'o Sfrael erlöfen non feiner ©un'cenfcbulb."
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2.

bete! £ e tt  betreibe! Spttr, »er« 
„nimm unb tbue eb, unb öerjeucb nid)t, 
„um bein felbjt willen, o mein © o tt !"

25an. 9, 19.

Unenblidfjer, ewiger, nTlgütiger © o tt! barmfjer* 
jig unb gnäbig, langmutfng unb »on großer ©ütc! 
fjUteft bu, ber bu ba§ Dl)* gejlultet baffl nid)t 
felbft fjöven? foilteft bu, ber bu erbarmen in unfere 
ffiru ft ^ iegt, baß w ir mit ©ebulb bie gebier unfe* 
rer SKttmenfcben tragen unb mit SJiacbficbt ibnen 
uerjeiben —  nidbt felbft erbarmungSöoll fein, unb 
niebt nad)jtd)t§öo(I bem »erjeiben, ber um SSerjeU 
bung ju bir fleht?

5fiienn bu ©ünben juredbnen wiöff, c£>etr! wer 
fann befteben? Vergebung ftebt bei bir, auf
baß man bicb ebrfürebre! — <3o hoffe id) benn jum 
4?errn, idb boffe mit ganjer ©eeleunb barve auf 
feine SSerbeißung. 2>cb bemiitoige mid) oor bir unb 
bete bid) an, id) ©taub unb ‘tffebe, bu ber ewig ie= 
benbe bödbft öollfommene ©ott — bennodb &arf  td) 
hoffen, baß bu mir beine ©nabe wiberfabren laffcit 
w irft; benn idb i>â ,re (Seele auf bicb! —
bu boreft ben ©ünber nicht, ber auf oerfebrtem 
SJBge wanbeit, unb öon beinen SBegen nichts wiffen

11
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w il l ;  a b « btn, be- beine ©naoe fud>t, botefi unb 
erfjörcft bu; bu verfioßeft ben niibt, ber m it ganjem 
^ e rje r au l i r  ru f t :  „ £ e r r ,  tfö re ! 4 > c rr, oer= 
je il ;e !  bu o e rn im m ft eS, ^ e r r !  bu 11)ufl eS, 
um  bein  fe lb f i  w i l le n ,  m e in  >!perr unb m e in  
© o t t ! "  —  @o lebre mid) naefy buttern 2Bob_l= 
gefallen wanbeln; berat bu b ifi ja mein © o tt! bein 
©eift, baS l,6d)ftc © u t, leite mid, auf ebener ©ajbn. 
Um  beineS StamenS w illen , Jperr! erquiefe mid), 
bein« Tlflgerecbtigfeit befreue micb auS ber 9totl,!

3 .

„Dbgletd) unfere Vergebungen wiber uns 
„jeugen, fo Jrilf bocb/ <£>«*, um beineS üfta» 
„menS w illen; : f i  unfer Abfall aud) g ro f, 
„gegen bicb baben w ir gefünbigt, bu, 3jboff= 
„nung 3 frae l§, blcibft bocb fett? 8tetter jtur 
^ e ir  ber V o t f ! "

Serem. l4 ,  7. 8 .

SBer leibet, obttc ftcb fcbulbig &u füt)len? wev 
i f t  ©ünber, unb farm obne ßeibett rein werben? jer* 
ruttete S^rbnung fjcrfteüen, fann bieS obne 9)?üb< 
unb ffiefebwerbe bergebn ? SPiffetbat ift Unorbramg 
ift  Sßiberfprmb mit fid) felbfij—  baS mujj un§ frü» 
l;er ober tydter leiben mad)pn. 2lud) aufjerlicbe, 
ju fa lliat ßeiben, bie nicbt unmittelbar oon unfern 
3  borbeiteu betrübten —  fönnen bem ©itnoet aitDerS 
nicbt ootfüinmen, «IS ©trafen, unb bem SBeifen felbft 
anbcrS_ nidjt, ais BurecbtwetfunqSraittel; fte- ftnb 
Tlrjeneien für ftttlidje unb retigiöfe Äranfbeiten! —  
„ ^ e rr ! mad) betne SBcge mir befannt! unterrichte



mid) in beiner Süßung ! leite mid, in betne 2Bafü= 
beit, letjrif rntu)! benn bu bifi meinet £eile!> © o tt: 
undüffiy|id) bgrr’ id) beim _ ©eberd an beine #ulb, 
o £ e rr !  an b::ne ©üte, bie »on je gewefen! §ttq)t 
mether Sugenbfünben, ber Sicrbredjen, meiner fei ein* 
geoenf, nacb beiner ©naoe, um beiner ©üte willen, 
(Iwtger! _ ©ütig i f i  ber £ e rr unb fromm, jtig t S r*  
renben Die rechte &M )n; unterrichtet ;£>emutb§öolle 
i.n ©efeße; Iel)rt ihnen jeinen Söeg. ßaurer ©üte 
unb 3Bal;rl)eit if i be§ Gwiyen güfjrung, beuen, bie 
tf)m JBunb uno 3 eugnifi galten, 2ld, eperr! oerjek^ 
meine 3Rifietbat um befneS 9lamen5 Willen; er tji 
unendlich groß." —

—  1 6 5  ~

4

„Unb bu, 4r>er.c! —  aef), wie fo lange!"
$fa lm  6, L

SSie lange wahrt aud) ba§, was, fü r }  if i,. bem 
ßeibenoem —  SBer rine ßaft trüg t, bem febeint aucy 
ber fd;nelle @ d ,iu tt beSjennjen, ber ifjrt j'ü u n i««  
fiuben fommt, langfam. Unb  bu £ e t r .  ach 
w ie  fo la n g e ! Socb gewiß feinen 2lugenblicf latf* 
ger, al§ eä bie Ijocbfie sHSeiS^ett fdjledjterbing nöt&ig 
erad)iet!

U n b  bu # e r r !  —  «m  w ie  fo  la n g e ! buch 
gewiß nicht fo lange, alc ?8 buuern würbe Wenü 
bu nid)t unaudjprcd)lid) barmfferjig unb gnäbig unb 
langmütl;tg unb non uneiiblid)er ©üte warefl.

U u b  bu Ä e r r !  —  adf) w ie  fo la n g e ! uftb
11*



benttodb fugt* icg e§, oaft m it jebem Stugentlicf bie 
3e it beineä formbaren gernfeinS fü rje r w irb !

U n b  bu .Ip e tt! —  ad) w ie  fu  la n g e ! unb
m it jebem Stu fe : „ad) wie fo langet fomme id) na
gelt ju  b ir, fommji bu na’ber ju  m ir!

U n b  b u , ^ > e tr! —  ad) w ie  fo la n g e ! unb
wie fü r j  w irb e§ febeinen, wenn e§ überfianben,
wenn ba§ S ie l errun'gEfi, wenn b tin t Stabe m ir wie- 
oer fühlbar ift .  „ßetbenb bin id) unb elenb, © o tt, 
eile m ir beijuftebw '• « u r bu bift £ i l fe  m ir unb Stet- 
tung! aef), ©wiger, »erjeudb nicbt."

— 164 —

5.

„Stile  beine SBogen unb SBetten geben 
„über mid)/'

$ fa lm  42, 8 ,

0  mein © o tt! idb fann nicbt mebr, ifr  e§ noch 
nid)t genug? 3db bin »on allen ©eiten gedugftiget 
unb gebrüeft! „33on Stuften tobt ba§ S£obe§fcbwert, 
unb in  bem Snnern wütbet ©dbreaen! "  -  „£afj 
ab »on m it, auf bafj id) mich erquicfe;_—  be»or id> 
gebe uno ntd)t mebr bin! £ e ir ,  bu w e ift, au§ wa§ 
tdb gebilbet, bift emgebenf, oafj id) nur ©taub bin! 
Stber bu, £ e rt ,  b ift allbarmberjig, allgnäbig, lang
m ü tig  unb oon grofer ©üte, ©iebe m in ©lenb 
unb mein ßeiben unb »ergieb alle meine ©ünben! 
,,©tW, .ipett, erbore midb! mein © e iff »ergebt »or 
©ebnf-td)t; »erbtrg bein Stutli^  nidjt »or m tr! fonft 
gleidb idb eingefenften £eid)en. ftafj midb ftüb »oit



beiner ©nabe froren, ben id) berftaue auf bid). 3 etge 
mir ben ;2 kg , auf ben id) wanbeln mH; benn ju  
bir ert;eb id) meine ©cele." 83er(af mid) nicf)t, b-- 
weife bid) al§ © o tt meines» JpeiB. «25u l)errfd)e|f 
übet ba§ ftolje SKeer; fteigen "fine SBugen, bu beim* 
pfeff fte./* —  ,,£>u ftillefr bei SJceeu \Brau|en, baS 
©raufen ifjm  SBogcn"—  unb fptidjfh © iS  tyierf)et 
fomnt unb nid)t weiter, b*er bredje ftd) beiner 2Be» 
gen 5£to|! „SD lag mid) SBonne unb greube 
ren, erquicfe baS ©ebein, baS bu jerfd)lugfi! berbitg 
bein ‘l ln t l i l  nid)t oor m ir! f) ilf mtr um beiner ©üte 
w ille n !" 2Cmen.
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6.

„ S n t Äeime ial)en mid) beine tfugen 
„fd)on; aufgcse,id)net finb in  beinern ©ud)e 
„bie &age, bie m it werben fe ilten, als 
„feiner nod) berfelben w a r."

9>falm 139, 16.

Stu r ber matufte gfunfe ber ©mpfinbung biefeS 
SüroftworteS, wie follte ber i.ia jt unter ber nteber» 
brücfenbjlen Sa ft, tn ber bcng|t“n ©efabr, unb ju r 
tötunbe oc§ SEobeS felbft bie ®eefe ergeben! follte 
fid) aud) fein SJcenfd; umj mid) fümment —  ber» 
gägen aud) bie Sicbjien meiner —  bu —  bu ©d)öp« 
fcr meines SebenS unb S3ater meines @d)icffalS ber» 
giffeft meinet nid)t! bad)teft an micty, e§ id) ba war. 
35u bereitete)! meim SebenStage, ünb alle meine 
Smtben unb Seiben orbnejf bu! 9Jlir begegnet nid)ts 
was, tiid)t bor meinem (Entfielen fd)i>n tn bein ©ud) 
gefdjneben war, Sd) imge nichts, als waS Ictnßfl



bri.i uöilte w ar, buh id) t§ tragen foltte. fTOtd; 
t r ifft  rim ts, waö beine UBeiwfjeit niu)t gut fü r mich
fant, ehe fid; ber Reim meines äBejenS regte. Sm
.Reime fdfon hat beine üBeibheit um miu; gewufü,
mid) gefchen. —  35u wufceft, weicht geibenSlaft
unb welche ©ebulbslräfte mir ju 5£hcit werben foil* 
ten, ci;e id) litt, el;e id) bulbete. & u  mein treui-|ler 
iöater, oergifftfi auch jefet meiner nid)f, ba id) bin; 
unb fennft bie Seiten, bie mich jc|t brücScn, unb  
bie bu über mid) oerl)dngt, als Seiner meine Sage 
noch war. —

Sd) w ill unb barf nicht jweifeln, nod) mid) 
fürd)ten! wenn aud) felenb unb Seibcn fid) üerei* 
nen, um mid) ju  beftürmen; fte vermögen nichts 
wiber bein oorgefapteS 2 Bol)lwotlen ju m ir; benn: 
,/Hufgejeidntet jtef)en bie Sage, bie mit werben foü« 
ten, als Seiner noch berfeloen war "  Reine Srang* 
fal unb Seine @efat)r Sann eine SJtinute oon meinen 
befiimntten gebenstagen abfürjen; oenn: „bie Sage 
bie w ir werben foßten, finb in beinern 33ud)e auf» 
gejeicbnet." —  SBaS nur gefd)icl)t, mup mir gefd)e« 
ben, bap erfüllt w^rbe, waS bu gefd)rieben, o © ott 
ber ©ahrheit unb ber Sreue! —  (,©eele, waS be» 
rrübft bu bid)? warum if i  bir fo bang in mir? 
4?arrf r|ur ju  © n tt! ihm werbe id) einfb nod> bau* 
Sen, »hm metren. ©otre, meines 2£ngcft Jbte l $ e i l ! "  
feiifft jerfliepe ich in S a n f ,  wenn bie Stathfel mei» 
neS geben? gelöjS fein werben; wenn id) ganj über?, 
fehen werbe, oie alleS gefrijepi ne ju bem ©rabe uno 
@enupe_ oon SoHfommenbcit unb ©lücTfengSctt, ten 
id ) _ etrcidyn fpllte, wcfentlid) gehörte. 9?un •—  bir 
mein ©ott, fei bie gange oöct Kürje meiner SebenS* 
urb SeibenSfage ruhig uberlaffen; ,,bu haft bi-) Sagi
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bie m ir werbet, foltten, in  betnem SBudje aufgejeid)» 
net, ely nocb einer oe;|elben w a r,"  —  „b ir werbe 
id) einjl nod) banfen, b ir meinem © o tts , meines 
3lngeftd)t6 .£>eil." <&o w il l  >«) nu. m b ir bats
reu, benn all.’? , wie bu e§ madbff, i j t  immer wobO 
gemacht,
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7.
„35e3 2l6enb§ fe l;rt S5emibniß ein, beO 
SKorgettö grcubenruf."

fpfalm 30, 6.

2 Beid)e oftmalige ßrfa l;rung! erliege nidi)t eperj! 
erbebe lid j!  ftärfe bicb burd; b.efe 2B(ii)tl)eit! 5Bie 
manche leibenbe @eele w irft ftd) bin wie in £^bn“ 
mad/t, unter ber Saft unau§fpted)lid)er Serben, —  
ftnbet feine 9iul)e, ftebt fernen 3Cu3weg, fann fid> 
nidbt rnebr beiten #• —  betent wagt fte’6 an einem 
bangen 2lbenb au§jufcbutten tßre ©efufne bot ©utt, 
—  unb oerfinft tn (£ct)lummer, ben ©otteS ©rbar> 
men über fte auögteft —  uno am «Dtorgen erwacbr 
fte mit 3fut;e, 5 ttt‘be, ^»siterfeit —  wie eine sblume 
tom sUtorgentbau neu belebt —  wie bon ©otte» 
3ltbem angebaucbt, erbebt fte frcft, lobpreifet ©oti in 
freubeooller ©mbftnbung unb betet an —  bu bift’S 
ber meine ffibrane troefnete, ber micb fo fanft er* 
quidte —  burd) beine S3erübvu..g' bin id) geffgrft, 
bu bift mir alleö —  bureb bidb empfange idb beS 
Borgens, wa? Ed) t»e6 3tbenb6 ju  erbatten faum 
glauben fonnte.1 ©ieb mtr © l a u b e n ,  )o bube id) 
rtUe§ —  fo bin idb (darf —  fo werbe teb btr ban= 
ten. 25anf uno ilnbeautg fei bir für bein“ odter«



Iict)e ©rquicfung. —• „tp e rr, mein © o tt! id, flc^e 
bir, unb bu beilft mid) — • bu gBgit m ir au3 mein 

SraueJteib, umgürteft m it greube mid): bafj meine 
©eele bir tobfinge, unb niemals ftitle merbe. Sd) 
n>itl, feroiger, mein © o tt, in  ßtvig feit bir banfen!"
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8.

,,© u  fdjicfe bid) an, beinern ©otte ent« 
„gegen ju  fommen, S fra e l!"

3£mo§ 4 , 12 .

©o fern bu oid) aud) non beinern ©otte glau* 
beft, fo wenig er bir aucl) befatmt fein mag, fo uh« 
ni» bu itm aud) bis je^t gcfud)t unb gefunben ^aft, 
fül)e! er ift bir bennod) näber, als altes nabe, fo« 
batb bu feiner bebarfft; Denn: „nat)e i|t ber ^>err 
jebem, ber it)n in 2ßabrt)eit anruft" —  unb „er i t f l f  
ftcb fmben taffen bon febem, ber it)n fud)t, mit gan« 
gern -ipcrAen." —  ©o fud)e ibn, er roirb ft'd) bir 
fmben taffen; rufe it;n in 2Babrl)eit an, er ift bir 
nabe; bticEe nur ju  ibm in jcßer £)unfetbeit, _ bie 
beine ©eele umwolft, in jeber Stotl), bie bid ang» 
ftet, unter jeber Saft, bie bid) brücft —  er ift  ber 
barmberjige &$ater, er liebt alte feine Itinber, feine 
SBarmber^igfeit if t  unermüblid; unb feine Siebe un« 
enbtid). —

\
SBenn bu w e if t ,  wo bein © o tt ftcb bir f^on  

auf biefe ober jene SBeife gejpigt l)nt, fo gebe fteifjig 
babin, um ibn ba ju  fucb.en, ba ?;u ftnben; bu w ir ft  
ibn fmben, menn bu ibn fucbft, dm, beinen treueften



greunb, beinen liebretdjjten 53ater, betnen ©oft, bet- 
bir un i jeoem nahe ift, nahe fein w ill, fo o ff et itt 
SEahrbeit angerufen w irb ; »i<dieid)t in bet JfinfSm**' 
feit, »ielletatf m einer fiilten ©tunbe, melteicht öe 
einem tugcnbhaften, frommen greunbe? —  »ielleicht 
am öffentlichen £jrte beö ©otteSbienfieä, bnft bu be* 
fonberö beinen ©ort nahe gefühlt! —  SBie e§ bein 
êchter © rnfi i f t , ihm ju begegnen, fo begegnet et 

bir geroift, ehe bu e§ erroarteft; benn er h ilft feinen 
Äinbern gern. „ S ie  SBünfdK feinet SSerehrer thut 
er, unb tl)t ©ebet erhört er, unb h ilft tfjnen." —  

’SBo bu ihn immer fuchjt, ba ftnbeft bu ihn, ber.tt 
alfo lautet feine untrügliche Sßerheifjung: „Unb ihr 
roerbet mid; anrufen, unb jit mir beten, unb id) 
roerbe euct) erqoten; unb thr >ubet mid) fucben unb 
ftnben, benn i l ; r  roerbet mid) 'ud?en m it  gan» 
jem ^ e r j e n ;  u..b in; roiU mid) »on euch ftnben 
laffen, fprtcf)t ber ,£err."

9.

„83eroabte mid) rote ba§ SMlb im 2tngs 
„apfel, unter bem ©chatten beiner glü« 
„gel bürg mid)."

deinem ©cf)uhe w ill ich mich getroft überlaffen, 
treuer SSater! bu allein fannft mir roahte ©icherhett 
geben. 2ld)! roo id) micf) hintpenbe, fefjp id) Öhn* 
macht; nirgenbö ftnbe id) *»<*8 idh om meiften bebarf 
—  roa§ mtr 9tul;e> geben fann. —  SKeine Eeiben 
brütfen mich hott, ich fcuf f ’ aug bekommener SJruff, 
Sage unb SJtächte ftnb tmofalgooll. „©et mir gna=



felg, Icf; »elfe böj&nt, beile mid), Denn mein ©ebetn 
ermattet; meine Seele ift feiw ermattet; unb bu, 
£ e rr !  —  acf>! wie langt nod/ ! '7 —  S)ft —  acf?! 
allzuoft f in i t  aller S ju th  baf)in; ber Sunfe meinet 
©laubern? erlifcfjt faff, wenn neue ©efapten mir bro» 
fen. —  S3er3eil;e, o ©ott, beinern fcl;wacl;en .S in ti, 
baS fo oft ucrgipt, wie bu beffitm, befd)ürmen unb 
Velten fan.nfi j— bcnt fo oft bie f)errlicf?ften SSilber 
oetner ^>ulb v>erfcf>ruint)en —  welcf) ein berrlid;, lieb» 
ItclteS SBilb: u n te r n t  S c h a t t e n  beiner  § i u g e l  
bi r  g mid)! 2Beld) ein unübertrefflich anmutiges 
£3iib: bewahre mich w ie bas? 33 i lb  im 3fug» 
af i fe l !  A - 2Ber feine gtbmmen fo beten lef)rt • ■ 
fold)e jKSörte beS SSertiauenS auf B rc  tippen leget 
—  wie fann ber bewahren! wie jfertlifo! wie n$c&  
tig ! .Sann jtwiel oon bem erwartet, fann ju Kttficb, 
ju oertrauenSDoIl ju  bicfem gebetet werben? —  „ S o  
w ill id) j& ri .fperrn fpfccijen: löu bifi mein ©oft, bu 
btfl meine 3 iwcrficl)t, mein S l;e il itn £anbe ber £c» 
benben, unb ber £err I;ört e§ unb hilft unb icl) 
greife beinen 9tamcn ob beiner ©nabe unb 5£reue; 
benn »crl;eirud)et l;aff bu über alteS beine 53er* 
feeipung!''
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1 0 ,

„23efel;tet eudb ju  nur, fo w ill id; mich 
„ ji: eucl; wenbtn, fp rid fl ber Jjrjetr ber 
„$eerfcl)aaren."

*®falad)i 3, 7.

S3dterlict)er 3ftt§fprucf> ©ottcS! S3ater! icp fiiMe, 
baS licbenbe 83aierl;erj! £ iu  fontmji m ir gleicpfam



mit offenen üfrmen entgegen, fomtnff mit ju w r,  
wenn id) mid) gegen bid; wmbe! Scf) foll mid) ju  
bir belehren, unb bu w ill)! mir gnäbig fein! bem 
©ünber als »Sünber, lannfl bu beine befte ©nabe 
nicf)t evweifen! Sicpt i f i  nicht £id)t für ben ffilin*
ben; ©nabe nicht ©nabe fü r ben &reunb ber ©ttn*
ben, •—  9u ir bem inmg Steuigen, bem aufrichtig 
ffiu ftfirt.gen, bem feine 3tugen über fid) fe ltft unb 
baS S5erbetben, in weld)e§ ihn bie ©ünbe gejlürjt 
hat, aufgcl).en, ber feine 9Jtiffethaten bitterlich beweint, 
oer feinem, fo lange »on ihm ungclannten ©ott, 
fid) m ©emuth mentet, ftd) ihm belehrt, ißn um 
©rbarmen unb SSergebung anfleht, unb bod) tu fei* 
ner @ünblid)leit ftd) «Her ©rbarmung unb aller
Sjerjeihung unrürb r fühlt, — nur bem fann ftd) 
©ott in aller feiner ©nabe, .gmlb unb Srbarmung 
mitfljeiien. ■ werfe »on bir alles Unred>r, wo» 
burd) bu bid) »erfünbjget; fd/affe bir ein neues ^>erj 
unb einen neuen ©cifl. 2Barum w tllfl bu benn in  
Der ©ünbe »erberben, mein Sfm eiit? — ■ 9lcin, ber 
gmige, ber £ e rr ,  fm* Iftd  SBohlgefallen am &ob? 
be§ ©terbenben. —  33eichte bid) atfo unD ft'nbe 
©nabe!" ©ud)e ben £ e rtn , ba er fmben i f i ;  
rufe tl)n an, ba er nape ifi. 35er ©ottlofe laffe 
»on feinem SBtge, urtb bft Uebelthätcr m n feinen 
©ebtmlen; er belehre ftd) jurn £e rrn , fo wirb er 
ftd) feiner erbarmen, unb jit  nnferem ©ofte, benn 
hei ihm iß »iel Vergebung,'*
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11.

„3af)le bem Äöcpjien b.ine ©elübbe."
fPfaltn 50, i4 .

©ergig eS beinern ©ottv nid)i, wenn er bid? 
atiS 2lngji ober ©efa ljt, auS irgenb einer 9?otlj unb 
Seiben errettet hat. © r  g«b bir, warum bu Ihn ba» 
te ft; er ijörte bicl), ba bu in  ber 2tngfi ju  ihm rie» 
feft, unb errettete bicl); er tyat bir, waS er b ir ber» 
fprad), foliteft bu nid)t aud) thun, waS bu ihm ber» 
fyrod)tn? SD wie biete taufenb ©elübbe werben im  
beißen SDrange ber 9 lo th , ju  © o tt getljan, bie, fo» 
bolb unS geholfen ift, wicber bergeffen werben. Unb 
es ift bod) nichts, baS uns fo nahe unb bleibenb m it 
© o tt bereinigt, unb auf jebe fommenbe 9tort), auf 
jebe 2lng(i unb jebeS ßeiben, feiner £ il fe  fo gcwift 
macht, unS in  alten Sufällen fotcbe greiheit unb 3u» 
berftd;t im ©ebet gtebt, als aufrid)4.ger fo g jif unfe» 
reS £>er$en§, ats inniges (Streben bem liebebollen 
Sfetter ju  gefallen, als @ rn ji,  alteS ju  thun, was 
it)m greube machen fann, unb alles bon ^erjen ju  
meiben, waS Imm nur im geringjlen m ißfällt.

j3 a l) le  bem § o d )( ie n  beine © e lito b e !  
SBm n bu bein 58erfpred)en bor © o tt Bd'itft, fo fannft 
bu immer m it tul)igem Äerjen aufbliileu jum  58a» 
ter, bue ba ©nabe unb SEreue l;d lt ewiglid). grom» 
meS ©ejiänbniß: „2Du bcfceiefi bo.n SEobe meine 
Seele, mein 2luge bon SEhränen, meinen guß bom 
© le ite n "; frommes ©efenntniß: „Sd) m ill bor bem 
^jerrn wanbeln im ßanbe ber ßebenben, taj bertraue 
ihm fe fl, obfcbon icl) fprad): id) bin fef)r elenb!" 
frommer fßorfafe: „meine ©etübbe w ill id) bem £ e rrn



jattfen^ »or ben Ttugcn feines ganjen IS o lfc S !"  « p  
© 1  fei mein ©eftäubniß, fo mein ©efenntniß; fo 
mein ©orfafc; fo w ill id) um 2\saf;tl)eit unb um 
frommes Seben ißn bitten: ,,3eige, ©wigpr, fljie &e*ne 
SBege! laß mid) in  beiner ffiab'rbeit wanbetn, unb 
beineS SfamenS ©firfurcbt mein -!perj fid) einjig wei* 
I)en. 25aß, © o tt, mein .Iperr, mein ganjeS £ e r j  bir 
banbe, ewig beinen 9tamen el;re; Denn beiut große 
© iite  waltet über mid), bu rettefi meine ©eete auS 
beS 2lbgrunbS 3£iefe."

12 .

„§ a lte  bid) teotidj, batte bid) red)tfct)af= 
„fen; benn baS ©nbe fold>en Cannes 
„ if i  Stiebe."

$>fatm 37 , 37 .

^>abe id) mid) rebtid) gehalten? war id) xefyu 
fd;«ffeu? barf id) hoffen, baß ^rtebe aud) wein @ube 
fein w irb? —  P?in im fron.m? t)ab ict) ©tauben?
I)ab id) Siebe? Ijoffe tcp  Katt id) mid) alte 5£age 
öor Dem £ e rrn , wie Mp get)orfamer ©ofm  vor f"i= 
nem ©ater? fud;e id) Me 2Bal)vbett? trad;t id) bie 
©wigbeit ju  erlangen? bejtrebe id) mid) ein ©enoffe 
beS 9ieid)e§ ©orteS ju  werben"1 berede id) ben 
©d)öpfer ber SJienfdjei? banf id; :i)m fü r alteS, 
waS er um ber 5lTtenfwt)eit willen erfd>affen? ef)re 
uno liebe id) bie 9Jtenfd)en? tl)ue id) jebem SJtem 
fcf>en, wa§ id>f tM «  b ^ t unb foü, unb was id; 
wünfcfye, baß m ir gefd;et)e? wiinfcbe id) weber ©u-- 
ten rwd> ©Öfen, fetbjf geinben nichts ©öfeS? reije 
id) beinen 9Jtenfd>en jum  3orn? ärgere icb beine



!<l)Wad)e ©eele? _ freue id) mich ber ©ottheit in  ben 
© tarfen? lutpe ich ben © tarfen (frommen, welcher 
irt © o tt f in r f  ift)  buvn it er m m  ffä'rfe? (b. I). bannt 
id) burd; fein- sBeifptel lerne, in © o tr fta tf fein) — • 
Ober fud)e ich nur feine © u n ft, lim  meinen feorgeij 
ju  nd'hren? befudm ich ten armen R tanfen? forge 
td), ihm heijujtehn2 mtlbere icl) feine 9?otl)? tl)etle 
td) mein Sßrob m it im if?  ober htfud;e id) nur bie 
reichen Rranfen, bie meiner nicht hebürfen? habe id) 
Sraurige getröjtet, fo oiel m ir möglich war? habe 
id) bem Städten gern ein SSefleibungSjtnd gegeben? 
gab id) eS ihm ohne S^orwurf? Ijabe ich be* 
fd)d'mt, habe ich freubig uno nach «Kraft ja  front* 
nen Bweden beigetragen? h«be ich mähliche 2lnjtat* 
ten unterftüfet? war id) ber Firmen meines SBohn* 
ortS, meines SiateuanbeS eingebenf? —  liebe id) ben 
5Häd)ften, wie mid; felbft? wie © o tr, mein himntli* 
fdjer iöater, w il l ,  bap ber 9Md)|te geliebt werbe? 
betrag td) mich guter, weifet, gehorfanter SM r*  
ger?' barf man meinem SBorte oertrauen? ift mein 
ja, ja.|unb trftinne in ,, n e in * ) ,  »p t © o tt unb ben 
gjtenfdjen? bin ich äl3 äßlitger reblidh unb red)t» 
fchajfen? bin ich a,ß  SKenfct) gefällig, liehretd) unb 
friebfertig ? hin ich als S fra e lir, als SJefenner ber 
auf © iita i geoffenharten, ewig wahren SM igion, rei* 
neS «jperjenS? hin id) friebltch? fann id) um ber 
guten ©«che, um ber ©ered)ügfeit w illen auch etwaS 
leicen? oetfteh id) eS, ein £>pfer ju  bringen? habe 
td) eS bebachf, welche Dofer bem <£>ertn angenehm 
fittti?  hate id) ©ottgefällige £)pfer freubig bärge» 
hrad)t? hab td) meine 28e(ti'nmung ab Sfra e lir er« 
fannt? hübe ict) mich beftreht, eirt Sicht ju  fein?
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teu ften  meine CjixWbfungen? tr fe n p  War itt m ir, 
bafj id) gera ffen Würbe, ein ß U nb itb  ©ottei ju  
fein? l;alte ich wich «b lic h ,_holt id; mic.; ted;lfcf;ufc 
fen, bafj id; hoffen barf, mein ßttbe wirb griebe fein?

3lüwiffenber, b ir i f t  mein SBanbel, b ir mein 
(S inn unb Cperj befannt. „Sä ) weip eg, mein 
© o tt ,  baft bu bag Cperj pÄ feft unb bie 3Iecf)tfd)af= 
fenheit lieb e ft" —  Cpeucheln würbe nid)t§ nüften; 
fann man, wie man SJtenfchen tdufdjet, i f n ,  ben 
^erfcengfunbigen, tä'ufchen? fann ber Heuchler »or
tl;tj treten? wohin füh rt bie ©ort»crgeffenl;eit? —  
bcftebt bie Hoffnung ber (Scheiheiligeu? wag if t  bie 
Cpoffnung bes Heuchlers? p frü ft © o tr nia;t ^ e r j  
unb Stieren? —

SBichtige fragen fü r ben fieibenben! wer fo ll
fte thun, voer fiel) »or © o tt prüfen, wenn ber ßet=
benbe nidhf? „ßrforicpe mich, © o tt! erfahrt mein 
©em üih! p rü f; meintg Iper&eng Stegung! erfahre, ob 
an m ir fet ein SBeg beg Sammeg, unb Seite mid; 
ben SBeg ju r  ß m ig tp it!"  2lmen.

87. 33eim (Eintreten Jü ethem dtratifen betet 
man leife folgenbe S3ibelfte llen: *)

ßg begegne bir niJ>tg 25öfe§, fein Unglücf nal;e 
ftch beiner $ ü tte ; benn er entbietet ßngel fü r  bid),
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•) 3£uSjug aus bem Srattat Semchot: gu bem, bec bem 
SEobe entgegen gef)t, fagt mantSeEcnne beine ©ilnbcnt 
©ielje, niete habet t[t ihr ©ünseiibeteniUnif abgelegt 
unb ftnb bcjjrccgcn boch nid)t gejiorben, ba hingegen oft 
SWcnfcbcn pli>(ätid) bmgerafft toorben finb, ctje fte it>>



btd/ auf beinen 2Begen ju  bewahren, -iQeiie un§, 
©wiger, bar.n ftnb w ir geheilt; rette ou un6, fo 
i f t  un6 geholfen; benn b ir höben w ir  alle? ju  oer= 
banfen.

88. ©ünbenbefennfnip beS Äcanfen.

geh befenne oor b ir, ©wiger, mein © o tt unb 
© o tt meiner SSater, © o tt Abrahams, gfaaf§ unb 
gafob6, bap meine ©qnefung unb mein Kob in bei* 
ner £anb flehen. _ 6 6  fei bii Wohlgefällig, mid) 
öollfommcn ju  Ijciten. g jf  aoer ber Sa g  mcine6 
Sfobe§ nahe, fo bift bu gerecht wegen alte6 beffcn, 
wa6 mich betrifft, bu banbelft nach S£reue unb W ahr* 
heit, ich aber bin ber ©chulbige. 3 V r  §elfenfd)uh! 
öollfommen if t  fein & b u n , alte feine Wege ftnb ©e= 
redjtigfeit; ein © o tt ber Sreue ohne Unred,t, gerecht 
unb rcblich t|t er. _— _ 3u  b it, ©uriger, erhebt ich 
meine ©eele; e6 fei btr wohlgefällig, bap mein 5£ob 
eine ©ühne fei fü r  alle Sünben, Verbrechen unb 
SEftiffcthatcn, bie ich in ©ebanfen, Worten ober ^>anb» 
Jungen begangen höbe, fowoht unwiffcntlid), al6

©unbcneefenntnijj abgelegt fja tr.r.. ©iebt cg bodj fo 
viele tLÄcn^cn, bie felbft in  ^cfunben Sagen über ib r 
Seben nadjbenfen, unb iijce ©linben befennen. SÖorte 
fönnen nidjt tobten unb nidjt lebenbig madjenj roei aber 
feint Sünben betcnnt, ift be§ einigen CebenS ti)cilt)aftig. 
.‘paffc bu etma eine ©djuib ?u te*ablcnt bat bie oieüeidjt 
jemanb elmaS aufjubemabren gegeben? u. f. n>. ® re i 
Singe finb unö a ls H e ilm itte l gegen bie Äcanfbeiten 
unlcrcS »ajefftes anemrfobten, bar- ftnb: SScEebeung, ®c» 
bet unb SöerEe bec SBarmberjigEeit. SSeeeue beine © ün» 
ben, bete *11 ® o tt, unb fajfe ben e n tfd jlu ß , fietS nadj 
Kräften © cte j p  tbun.



m u tw illig , gtjroungen ober frejwtflig, bi5 ju  biefem 
iCugenblid, aßeg, aßoerjeibenbet © o tt, oergieb unb 
oerjeibe mir, unb fei m it m ir auSgeföbnf. ßap mtd) 
2fntbeit buben an ben Seiigfeiten be5 3ufiinftigen  
8eben5, bie bu ben grommen aufbewabrt bujt, —  
SSJtadbe m ir befannt ben 2Beg be§ ewigen ßeben5, 
bie greubenfüße oor beinern '.<£ng :fid)te, bie ewige 
(Seligfeir, oie ju  beiner Stechen ijt.

^>ore S fta d / t>« ©wige. unfer © o tt, ij t  ein 
ewige«, einiges SBefen. ©elobt fei ber 9?ame feines 
herrlichen 9teid;S auf ewtg.

© u  foßft ben ©wigen, leinen © o tt liebe», oon 
ganjem Jper^en, oon ganjer (Seele unb oon ganjem 
Vermögen.

© e r ©wige regiert, er f;at regiert unb wirb 
regieren in  ©wigfeir.

D er ©wige ijt  ber aßmdcbtige © o tt, er i|t um 
fer © o tt, eS giebt feinen mebr. SLnbrlidb, er ijt 
unfer .König, eS gieot feinen auf er tbn. (So b«ipt 
eS in  beiner fettigen (Schrift: ,,© u  foß jf beute et» 
fennen unb bir 511 ^erjen nebmen, bap ber ©wige 
aßmdebtig i j t  oben im Fim m el unb unten auf ber 
©rbe, unb fonjt feiner.

SDtein unb meiner ©ttern © o t‘:! eS fomme oor 
bir mein ©ebet, entjiebe bid) nid)t meinem glebn! 
(Siebe, id) bube *?ie fvcd>e @t*rnc unb bie 
£artnedtgteit, mid) ocr bir, ©wiger, mein unb mei* 
ner SSater © o tt ju  jteßen, als wäre id ; unfd)uibig 
unb butte nie gefünbigt. —  3 d) erfennt, bap id)



unk meine ©Itern gegen bid) gefüttbigt haben. unb 
wibetfpenjiig. gewtfen finb,

fsd) habe »ieleS »erfd)ulbet, icb habe itad) uner* 
tanbten ©enüßen gef)afci)t, habe treulos geljanbelt, 
§abe geraubt, t?abe geläftert, anoere j t f  Saftern »et- 
Ititet/ unb unfdjmlbtge »erbummt, icb war übermüd 
tb ig , gew alttä tig , habe ßügen ertidjtet, unb im 
gjatbe ©oSheit befdjworen, id) habe gelogen, ge» 
fpottet, id) war wiberfpenftig unb habe gefd)änbet. 
3 d) war @m »ötcr, I;abe geheime ©ünben begangen 
uno meinen 9täd)ftcn gemißhanbelt. Sd) habe belei» 
bigt, war halöftarrig, habe gefreoclt, wiber © o tt ge» 
f t . .b ig t, unb ©räueltl)aten » trüb t. Sd) bin auf 
Irrw egen gegangen unb habe anbere irre geführt. 
Sd) b.n »on beinen »ottreflidjen ©efe^en unb guten 
£ebren abgewid)en, ohne e§ ju  achten, bu aber bi|t 
geredet an allem, waS bu üoer mid) fommen läßt, 
benn bu bajl m it ©atertreue gegen mid) geßanbelt, 
td) aber habe eS »erfannt unb wiber bicb gefünbigt. 
2BaS foU id) b ir, ©rfjabenfter, fagen, waS w r  bir, 
ber bu im Rummel thronefi, erzählen? £>u weißt ja 
ertleS, öffentliches unb heimliches Ümnfi bu ja !

S5it fennft bie ©ebeimniffe bet SBe lt, bte tie f 
verborgenen Jpanblungen eines jeben SSjefenS. 25u 
burcbfc|auefi alle galten beS Ämtern unb liie ren unb 
^ )e rj; nichts i j t  btr »erborgen, nidjts bleibt geheim 
»o r beinen TCuqen. Saß eS bir wohlgefällig fein, 
o ©wiger, mein unb meiner ©äter © o tt !  meine 
gehler ju  »erjeiben, meine yltffetl)aren unb meine 
©ünben 5-1 »ergeben, burd) beine große ©arm » 
herjigteit, «§terr tilge meine ©ünben nur nicht burd) 
©cpmern unb bösartige dtranfbeiten. 2B ir f  fie in  bie
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JEiefe bc? SCtcereS, an einen £ )rt wo ftt ntdK mehr 
gebau)t ober heimgefnd)t werben, baß fte nimmer 
gebucht werben, »on nun an btS in ©wigfeit, meine 
©ünben fowol;l, aiS bie ©ünbeti »on ganj Sfrael.

© r  iß  erbarmungSooIl, ber i ie ©ünbe »erföhnt 
unb nicht aufreibt; ber oft ben Born jurücF nimmt, 
nie ben ©rim m  ganj erwachen läßr. (Süej'eS wirb  
breimat wieberI;olt).

50togen b ir wohlgefällig fein bie 2Borte meine5 
59tunbeS unb bie ©ebanfeu meines 4?erjenS, -£>ert, 
mein 4W  unb mein ©crlofer. © r ,  ber in feinen 
^,immel§höhen gtieben ß ifte t, erhalte unS unb ganj 
Sfrael in  grieben. Timen.

35ann betet man m it bem Äranfen ben spfulm 121

@ t  u fe n g e fa n g :

3d) erhebe mein 2£uge ju  jenen Sergen, wo 
fommt m ir n t  her? — j SSom ©wigen fonmtr m ir 
.£>ilfe, ber §uum el unb ©rbe febuf.

(£ ie t ftimmen bie Umjiehenben m it ein).

© t läßt beinen guß ntd) gleiten, bein R itte r  
fchtummert nid)t. ©iefje er fdßäft unb fd)lummert 
nicht, ber R itte r S ft^e lS. £i fei bein $ ü te t, er be* 
fchatte bich, fei bir ju r  9?ed)ten; bir ,ct>abet nicht 
beS .EageS ©onne, nid)t ber SDtonb beS SJtachtS. —  
S e r  ^>err behüte bid) »o r Uebel, behüte beine ©eele\ 
© r behüte beinen TluSgang unb beinen ©ingang tton 
nun an unb in © w tp e it.
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S B «  ift, o © o tt, wie bu, ber ©ünbe bergiebt, 
Mfffethaten » « F h t  bem Ueberreft _ feines IBolfcg, 
ber feinen Born nicpt ewig hä lt, weit er am begna= 
bigen gefallen finbet. ß r  wirb ftd) wicber unferer 
«barmen, unfere ©unben unterbrächen, unfere S3ers 
gelungen in bie Stiefe bcö üOteereg »erfenfen. iDu  
w irft Safob bie Streue erfüllen, ttfbraham bie £ u lb , 
bie bu biefen unfern S3ätem in ber 33orjeit juge= 
fcpworen paft.

S n  beine £anb befehle idf) meinen © e ijt, bu 
erlöfeft mich, © o tt ber Streue. 3üd)tige mid) nach 
©ered)tigftit, ßwoger, nu r n iJ)t '..n 3oure, bug ich 
nidht aufgerieben werbe. S n  ©lücffeligfeit werbe ich 
Übernadhten, unb burd) (Erbarmen wieber erwachen. 
3uh, OTmächtiger, $ ile  mich- (SBirb  breimal wie  ̂
berholt).

£cile  bu mich, C m ger, fo bin id) wahrhaft 
geheilt; h ilf  bu m ir, for.bin ich gerettet; bir nur habe 
td) afle§ ju  banfen. Berg ig  miCh n:Chi, ßwiger, 
mein © o tt, fei nicht fern »on mi1- eile m ir ju  £ t t f e, 
©ott? mein £ e il. 2Cuf beine £ ü lfe  hoffe id), Jm i 
ger; ßwiger, auf beine # ilfe  hoffe id); t<h hoffe, 
ßwiger, auf beine £ iife .

2)er ^>err fegne biCh unb behüte bid), ber £ e rr  
laffe fein Ängeficht über bidf) leud)ten unb fei bir 
gnäbig, ber ßwige erhebe fein 3lngeftcht ju  bir unb 
gebe bir grieben.

(S tu fe t mehreren SMbelfteHen bie auf Stob unb 
Unfterblicnfeit S3ejug haben, werben gewöhnlich foi« 
genbe ipfalmen gel te i: 9)falm 4 1 , 8 6 , 9 2 , 102, 
103, 108, 118, 134.)



89. SBenn man Bel)t, baß ber Äranfe bem 
Sobe nafe ift, Idpt mun il;n, wenn e5 moglid) 

ift/ foicjenbr5 fagen.

35er fengel, ber mich oon allem Uebel erlöjf, 
fegne bie Rinber, baß burdh fte genannt werbe mein 
St.tme uno ber 9?ame meiner SSoreltem 3tbraham 
unb S fa a f, unb fte mögen fid; fia rf oermehren im 
Sanbe. 2Ber i]t unter ben S>täd)tigen, wie bu, o 
©wiger, wer ift wie tu ,  oerhenlicht burd) heilig« 
fe it, furd;bar im Sobe, SBunbevthä'ter! 25u bift t.t 
fewigfeit mäd)tig, o © o tt , bu belebft bie Sobten, 
mächtiger © ne tte r, tu  erbältft bie Sebcnbcn mit 
©üte unb großer SBiTfmberjigfctt.

3lßeS wa§ 3ttl)em hat, greift bid), © o tt, Jpaße* 
lu jah! § i l f  unS, © o tt beS ^jcilS um ber £errlid)« 
feit betneS StamenS w illen, rette unS, unb ocrjeihe 
unfere ©ünbcn um beincS StamenS wißen.

(23ei ben legten Bügen fagen bieS bie Umjfehenbcn.)

©ehe l;m , bid) fenbet © o ft! gehe hm , bet 
©mige w irb m it bir fein. 25er © w ig t, fein © o tt, 
if t  m it ihm, unb er wirb hoch erhaben. (SB irb  brci« 
mal wieberhoit.)

25ct .ipevr fegne heb unb behüte bid), ber $evt 
laffe fein 2Cngcftd?t über bich leudßen uno fei bir 
gträ'big! ber §crr_ erbebe jein 2mgeftcht ju  bir, unb 
gebe bir feinen grieben.

Bu beiner Rechten ©otteS ©rfenntniß; bir ju*  
Sinfeti göttlicher S3eiftanb; oor bir ©enefung non
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@ vt t ,  hinter bir g ö tt lic h  £ id)t, unb übet beinern 
Raupte ber ‘)(bglanj ber dpetrlicfpeit ©ottcS! ©ei 
mutl)ig unb pqvf, fürchte nicht unb jage nicht, ber 
©wige, bein © o tt, if t  m it b ir, wohin bu geheft. —  
Unb ber dp etc fptach: IfJtein 3orn »ergeht unb ich 
wtd bir willfahren.

SBcfrcie feine ©eele auS ihrem Ä erfer, bap er 
beinern Statuen banfe; ©erechtc werben fich m it ihm 
frönen, wenn bu ihm 2Bohlthat erjjiugfS W arum  
bift bu gebeugt, meine ©eele, warum fo unruhig in  
mir? 4>offt auf © o tt, einft werbe ich ihm noch bau* 
fen, meinem ©otte, bem dpetle meines ülngefidpS. 
Ifn  btefem Sage v>erföf)Ut man euch 511 reinigen oon 
allen euren ©ünben fo llt il) t oor © o tt gereinigt 
werben.*)

© iitig  unb barmherjig if t  © o tt, langmüfhig 
unb von gvoper ©i'i.e. © o tt ip  ber ©chut) ber ©e* 
beugten, ein ©cpuh in Seiten ber S io th ; bte Stechte 
beS ©wigen ip erhaben, bie Siechte be& ©wigen w r*  
fdhaffet ben ©ieg.

©ebettfc beiner SSarmherjigfcit, o © o tt ,  unb 
beincS W ohlw ollens, bie oon ©wigfett her walten. 
Unb bie ßtfeheinung bes ©wigen jog bet il;m »or»
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') tsine beiibringenbe SEÖatji'Oett fann nicht oft genug nue* 
berftolt werben. Uniere weifen SJorfaljrcn ereiärcn biefe 
tiic llc  wie folgt: 9Ba6 ii)t‘ »or © o t t  gefiinbigt l)abt, 
wirb euch am iöcrfbfjnuugStage (aud) b ir ÄobeStag ip 
ein Berfbbnungstag) »er*ief)tnj wenn il)r aber aeyen 
fflUnTcIjcn gefehlt habet, burd) Sßcffe ober SBortc, tarnt 
»on ®ott nur »ergeben werb'n, wenn itjr euren Sieben« 
menfd)en befriebigt pabet.



über, unb rie f: „© e t g ivige ijt  ba5 ewige SEBefen, 
allmächtig, barmbet^g unb allgütig, langmütbig unb 
oon gtoper © fite  unb Äreue. g ä llt b r  grorante, 
fo bleibt et hiebt ganj bingeftiir^t, benn ber ©wige 
nnterjtübt iljn . © e r ©ngel beg ©wigen ift gelagert 
um feine SSerebrer unb rettet fte. ©eine getnbe bie 
wiberbicb tiufjtebn, werben geffblagen werben; wenn 
fte auf einem hBege wiber bio) augjteben, werben fte 
auf fieben Söegen p b e i  muffen, © u  w irft fte jer* 
jtreucn, ber SBinb enthebt f i t ,  ber (Sturm  jerftfeut 
fte; bu aber bift fröbud) in © o rt, rü lnrin bid) be5 
heiligen JsfraeliK © u  oergnügjt bid) in © o tt, er 
erfü llt bte SBiinfcbe beineg ^erjeng. ©efegnet*bift 
bu bei beinern ©ingang, gefegnet bei beinern 3lug* 
gang. —  2Bie ber 3tble. fein Steft aufregt, über 
feine SSru t fd)webt, feine gltigcl augbreitet, fte auf* 
nimmt, unb l;od) auf feinen <Sd;wingen emporträgt, 
fo erbebt © o tt bte grommen auf bie ^>öb«n bet 
©rbe, bap fte rie  befte grud)t geniepen; er fd'ttiget 
fte m it Jpomg oon gelfen, m it De l aug feftem .Kie* 
fei. ©ine fe fteJBurg if t  unfer © o tt, oabiu nimmt 
ber @ered)te feine 3 ufiud)t unb i|t gefebübf.

Deffnet bie Pforten, lapt einjieben ein geredetes» 
SJolf, bag bie &reue bewahrt! © ie  auf © o tt hoffen 
gewinnen neue Krä fte , erbeben (ich 3lbletn gleid), 
laufen ohne 51t ermüben, wanbeln fori ohne ju  er* 
matten, © in ft bricht wie bie fOtorgcnrötbe bein S id )f 
l;eroor, ©ettefung foriept bir fcljnell auf, beine ©e* 
ved)tigtcit gebt oor bir ber, unb ©otteg SDtajeftä't 
nimmt bid; auf. © e r ©wige wirb ftetS bid) te..:n, 
beine Seele in lijbeiterfeit fattigen unb bein ©ebein 
erquiden; bu w irft fein wie ein reich gewäfferfet 
©arten, wie ein jpteocrjtegcnbcr D u e ll, 2 Bcr tfi «tu
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© o tt, wie bu, ber Sünbe.n beleihet, Vergebungen 
uberftcbt bem Ueberreft feines SSolfeS, er f)ält ntd)t 
ewig feinen 3orn, benn er liebet 2Bol)lwollen. S e r  
©wtge, 3ebaot£;, ift  m it unS. ber © o tt SafobS ift 
eivig unfer Schuh. ©wiger Sd a o tlj, bc*l bettt 9Ken* 
fdben, ber bir bertraut. £) ©wiger, jteb un§ bei,
i) ilf  unS, o Äönig, wenn w ir bid) anrufen! S u  bifl
mein Schul), .auS Selben retteft bu mid), umringft 
mid) mir Saucbjen ber ©rrettung. © r befreit feine 
Seele, bap er nid)t burd) SSerberben wanble, feine 
Seele w irb baS £id)t febauen. S e t  ©roige wirb  
bid) bor allem SBöfen fd)u|en, er wirb betne Seele 
bewahren; er bewahrt beinen TluSgang wie beinen 
©ingang bon nun an bis in  ©wigfeit.

9 0 .  £)ie breijebn © laubenSavlife l nad) 
SßaimonibeS.

.fpocbgelobt fei ber immerlebenbe © o tt, unb ge«
priefen! er ift, unb fein Sa fe in  bangt bon ber 3eir
nicht ab.

© injig  i f i  er, feine ©inbeit gleid)t ber feinen; 
unbegreiflich unb unbegränjt if t  feine ©inl)eit.

Jtein Äörper unb feinem fteptbaren 2Befen apn« 
fid), unbergleichbar if t  feine #e ilig fe it.

V o r allen 2Befen war er ber erfte, bem fein 
©rfter glcid)t.

©r, ift aller ©efepöpfe iperr, ein lebeS jeigr 
feine ©röpe unb ‘tlllmachu

@ r hat feiner SBetSfagungen ©influp feinen ®e« 
liebten unb ^heuern berlii ,tn.



Unter SfrneE war feiner bem Propheten Sttofes 
gleich; ber ben Tlbglanj feiner §errlichlcit fo gê  
fchaut.

© utd) bicfen Propheten unb ©ertraufen feines 
.£>aufcS gab er feinem ©olfe wahre Sehre.

£>iefe Sehre hebt er niemals auf, taufcfß ße nie 
burch eine anbere auS.

Unfere ^»eimlichteiten weis unb fdjauf er aHt, 
fchaut ben TluSgang ber 25inge, eh fte noch be» 
ginnnen.

@ r belohnt ben gtommen nach ©erbienß, unb
bie böfen ß ra ft er nach ihrem greoel.

Tim  ©nbe ber Sage mirb er unS ©tiefer fen*
ben, 51t erlöfen, bie auf feine rg>ilfe harren.

35ie Sobten wirb er burd) feine große ©arm« 
herjigfeit erweden. ©elobt fei fein herrlicher 9lame 
in  ©wigfeit.
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9 1 .  A d o n  O la n i.

.£>err ber SBelt, ©eherrfd)er aller SDinge, oeoot 
fte waren, als alleS Durch feinen SBillen cntßanb, 
warb fein üßamc 9fegcnt genannt! ©hrfurdßbarer, 
wenn alleS »ergeht, bauert fein dieid) immer fo rt, 
© r, ber w a r, iß  unb fein n mb in feiner .Ijperrlid)* 
fe it; er iß  einig unb einjig, fein SBefen iß  m it ihm 
ju  »ergleichen, m it inm ju  »ergcfeüfchaften. ©r iß  
ohne Tlnfang, ohne ©nbe, fein iß  bie 9)tad)t unb bie 
4?errfd)aft! @ r iß  mein © o tt ,  mein ewiglebenber 
©rlöfer, mein ©cpufj tm Seiben, wemi S rü b fa l mid)



b tM t ;  mefn ^Sanier, meine Hoffnung, unb meine 
3uflud)t, wenn id; il;n cmnifc. Sn  ferne ^mnb em» 
pfel;le id) meinen ©eift, wenn id) fdjlafe ober wad;e. 
sföit meinem ©eifte aud; meinen Seit», © o it ift mit 
mir, id) m att nid;t§.
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9 2 .  SD?etvifcf)c Ueberfe^ung beS SSorigen.*)

§e rr ber SB d t! bu JpajL regiert 
ß l;’ ein SBefen noch entftanb;

SCtleS warb burd; bid; ootlfühW 
Unb Sfegent wurb’ft bu genannt.

SBirb einft alle§ 2tid;tigfeit
ßt;rfurd;tbar tljronfl bu allein;

©tetS in I;ober ^)errtid;ieit
SBarft ou, bift bu, unb w irft fein.

ßinig ift nur ©otteS ©inn,
.Keiner ijt ihm jugefctlt;

£>I;ne ßnbe unb S5eginn
Ucbt er 9)tad;t wie’S il;m gefallt.

©ott nur ift ßrlöfer mir^
ß r  mein ©d)ub in £eib unb SCßcy.

SfJleine 3uftud)f, mein panier,_
Äeld; be§ Strofics, wenn ici; fiel;.

ÜJtcinen ©cift empfel;l ich bir,
£eib ftnb ©eele fd)ü|cfi bu;

S jt  iwv ßptteä 9Jtad;t bei mir,
©a;laf unb wache idh in Stuf;.

■) SSon $ :rrn  SK. S .  «pappenbeim.



$ 5 re  S fra e l, ber ©wige, urtfer © o tt, I f i  ein 
erofgeS, einiges äßefcn.

©eiobt fei ber Stame feines herrlichen SteicheS 
auf ewig, (dre im al wieberljolt).

35er ©wige tft ber allmächtige © o ff. (©{eben» 
mal wieoerholt).

35er ©wige regiert, er hat regiert unb wirb re« 
gieren in ©wigfeit.

9 3 .  3 u t  ©rwecfung bußfertiger ©m pftnbun» 
gen w irb/ wenn ber Ä ra n te  »oltenber hat, 

folgenbeS gefprorfjen.

5(S$ bte ih r in ©rbenhütten wohnet, wie wenig 
jiemt eS euch, fio lj ju  fein, ber © orjttg  beS SDten* 
fdjen »or bem Shiere if t  boch fo gerim UnS jiemt 
eS ju  bebenfen, baß w ir nur bem SBurme gltidjen. 
S n  ben ©rabhüget ftn ftu u fe rä  ftotje S Q ö f y e , auf waS 
feilten w ir alfo fto lj fein? 2Ba3 iß  oem. fo groß in  
bem ßerbitchen 5D?enfd;en, ber bod; einß in  baS ©rab 
f in f t ;  ja baS wirb fein ©dßdfa l, unb lebte er auch 
taufenb Sahrc. Unb füh rt er erft einen böfett £e» 
benSwanbcl, fo ra fft ihn ©otteS 3orn bafjinj beS 
böfen ©ewiffcnS £öllenflamme »erjehrt ihn , unb 
nichts nithen fljn t feine golbnen ©chäfje. £5 tu  ge» 
beugter ©ienfcb, öffne beine 2tugen unb ft>he wo bu 
herfommß, wo bu |ingcbjt., 35em ©nbe ift fo ftein« 
lieh, fo elenb; bu gteichfi ber »ergänglichen ©lume, 
bie nut eilte 9tacht bliiht unb am Sliorgen bahfn« 
fchwinbet. 35ir wäre beßer, mt wä'reft nte geboren,

— 18/ —



fo hdtteft bu baS ©lenb nicht geernbtet, bu h^Äoft 
nicht nach ©röße gctrad;tct, in birfeS SebenS been* 
genben ffianben. 25er ©ünbc anheim gefallen oon 
SJtutterleibe, freoelft bu wegen beS täglichen ©enuf» 
feS, unb in ben 2Cugenblicfpn beS ©rbenlebenS w irft  
bu oon ntanmgfadjen Selben heimgefttd)t. SBenn ber 
Körper aud; Sicht unb Seben athmet, fo lange bie 
©eele in  ihm ift, er bleibt ein tobter © to ff, fo balb 
fie i(;n oerlaffen. SttdjtS nimmt bu m it, nicht oon 
betner ganjcn ■£ert'Ü'djfeit, anbern bleibt bein S3er« 
mögen, unb bu mußt leer oon hmnen gehn; unb 
benijTod) benfft bu nicht nach, unb horchft auf bie 
©timnie ber Scibenfdjaft, bie anfangs bid; wol)l er» 
gögt, aber bann? —  25arum oerlaffe feber © itn«  
ber feinen böfen SBanbel, uno fegte ju  feinem himm« 
l ifg Sn  Rönig ju rüd . S3iellcid)t läßt ber 2fllmäd)* 
tige ftch oon ihm erflehen, baß er bem Borne ent» 
gehe. 3 h r  Seidjtftnntgen fummelt ettd), bebenft unb 
ermannet eud)! ergeoet £ e r j  unb £ä'nbe ju  © o tt 
empor. SBege unfern ©eeten, wege unfern ©iinben! 
S tu r nichtigen 25ingen haben w ir nachgefagt unb 
waren oerirrt, ben ©cgaafen gleid). Unb waS fol* 
len w ir oerlangen, wonad) füllen w ir ftreben. Unfere 
©ünben ftnb unS übers $a up t gewachfett, ftnb unS 
oiel ju  mächtig geworben, unb wie follen w ir  unfer 
^jaitpt erheben!

9 4 . ©ebet fü r ben SSerftorbenen.

*  rette bein SSolE auS bem 2(bgrunb beS S3er* 
berbenS, bu, ber bu henfcheft in  beit Roheit unb 
Sie fen ! Unb wenn w ir auch jßnlSftarrig waren, fo 
«ttöge bennoch beine ©üte tiid ;t aufhören. Saß bein
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gtbatmen juprömen bem Volfe , ba§ bid) fucffl. —  
S u  bift unfer .iperr, auf bid) fcpauen unfere Ttugen. 
©enbe bod) bie ©ngel beS 2BohlwotlenS auS, bap 
fte ipm entgegen fommen, unb ihm einftimmig £U» 
ru fen: © lü iffe tig  fei beine 2£nfunft, fie mögen thn 
einführcn_ in baS hi^mlifche ©ben, unb ihm bort 
fernen ©ifc anweifen, bap er fich an beinern Sichte 
ergäbe unb herrlich feine SJtimg fei. _ S a S  h<>bcre 
Sicht, baS bu allein nur fennjl, fei fein ©d I m  unb 
© d )irm ; fein 'llufenthalt fei unter bem ©chatten bei* 
ner ginget. S a S  werbe it;m burd) beinen üBeifianb, 
alluerjeihenber © o tt, ber bu »crgiebp bie ©ünben 
beineS VolfeS unb beiner ©emeine.

(bllSbann |pred)en alte ilnwefenben.)
S e r  .iperr hat eö gegeben, ber 4>crr ^  e§ 

nommen, ber 9fame beS 4>errn fei gelobt! ©elobt 
feip bu, ©wiger, unfer © o tt, £ e r r  ber SBelt, ber 
im gered)t tieptep. S e r  g e lfe n fd w h fe in  £ l)un  ip  
ohne gehl. 2tlle feine SBege finb ©erechtigfeit, ein 
© o tt ber Streue, fern bon Ungerecptigftit, gerecht 
unb teblid) ip  er. Seine S£uge«b wirb v*or btr f)tt* 
gehen unb bie SKajepä't ©otteS wirb bich aufnel)« 
men. S u  w itp  liegen in grieben, fchlummern in  
gtieben, bis ber Äröper erfd)eint unb ewigen grie» 
ben »erfiinbet.
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95. SÄetrifcheUeherfê ung beä uoriQen ©cbctö.,,c)

SSew ohner m orfd )cr © rb e n h iiile ,
2BaS g b t ih r bas .Ipaupt empor;

") 58on i^errn £01. © . fappct™ im .



JDa euch be§ ©rabe5 gtaufe ©tide,
2Btc jebem Sf^ere ftef;t beoor!

S n  ©pmtifh foüten w ir bebcnfcn,
3Daß w ir ein S3ütmd)en Ißer nur ftnb;

SBenn einft inS ©rab man un§ foU jenBen, 
©ejiemtg, wenn’ö ^perj noch ^>od}mutß ftnnt?

SBaS wirb ber SJZetifd), wenn er »erfchicben!
© r mobert in ber ©rbe ©djoog;

Unb lebt er taufenb jjjfahr hientben,
© le ib t uiwermeiblid) bte§ fein Soog.

S a ft  er bom © ta rrffn n  ftd) betl)oren,
© re ilt ii)tt ©otteg Stra fgericht;

2)er glamme © lu tl) wirb tfm oerjehren,
S h «  « tte n  feine ©d)ä'he nicht.

SD SOtenfch, gebeugt bon ÄummerSbanben!
©d)au’ um bid) per, unb mertl nur auf

2Bie au§ bem ©td)t§ bu hier entßanben,
Unb wte (ich fchließt bein SebenSlauf!

S n  Tfrmutf) enbejf bu bein Seben,
Uttb gleichfl bem frifchen, grünen Saub,

25em StachtS ba§ SDafein erft gegeben,
3lm SKorgen fd)on jerfädt in  ©taub.

S ß ’S beffer bodf>, wenn nicht .tfdjaffen 
3DeS SebenS SKül)e unS ntd)t b rüd t;

Unb bu jirebjt © rö fe  bir ju  fchrtffen,
2Bo bid) ber ©ünbe Steh um ßridt?

2Dem SKutterleibe faum entronnen,
S B irß  ©ünben=2lnlaß bu um’S © rob ;
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Unb wie bein Seben nur begonnen,
Umgiebt bicfj fd)on ber 5Dienfcf)l;etf Scoth*

©etn 2lntlih  prahlt gleich Sonnenlichte 
© o lang ber SDbem bid) Lefeelt;

©och balb erbleicht bein Kngefichte 
Unb mobert, wenn ber ©eip bir fe h lt

SitclpS bleibt bom Sicidphum bir im ©rabe/ 
SiichtS bleibt »on beiner ^crrlichfeit,

S tu r gremben lä'pt btt beitte dpabe,
© u  gtl)p leer auS in Slidptgfett.

Unb bie§ w tllp  Wenfch, bu nicht crwägeu, . 
d£>cgp nur Vegierben, magP ntd;t fefjn,

©ap trüglich fei beS greoelS ©egen,
Unb jenfcitS ©trafen bir entpchn?

£) ©ünber, »reich bon böfen Wegen,
Äet)t reueooll ja  © o tt jun te f;

©ap er etttjtepe bid) berr Schlägen,
S ie  bir gebrolp oom Wipgcfdpcf.

S h r  © roljen, fühlet bittre Sieue,
©rrnannl uub » r i i f t  im gnnern eueb;

© rlpb t baS $ e t j  m it gurclp unb ©cl)cue, 
3 u  eurem © o tt im Himmelreich!

Weh uns, bap w ir  uns h « rt »erganaen! 
W eh, bap unS ©unben fo »e rirr t!

S tu r 5Sf)orl)ett ftnb w tr nad)gehangen,
Unb gleichen ©d;aafcn ohne dpirt..

W ie  fo ll ber jje tlt Utt  ̂ nurt bergeben,
W enn ©dhulb unS raget ubcrS dpaupt;
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SBte bürfen w ir ber. 33licf erheben,
SBenu SRiffetpat bie H u lb  unS raubt?

(S lllg e m e in e S  © ebet.)

SBeherrfcher! SlllerhöchftcS SBefen!
(Errett’ unS »on be§ SCbgnmbS Stanb!

Unb ftnb w ir ftörrig aud; gewefen,
(Entjieh un§ nicht bie ©nabenhanb.

(Erbarme, i g m ,  bid) unb bcglütfe,
© ie  biei an beiner P fo rte  ftc^n;

©enn nur auf b ir tu fjn  unfre ffiltcfe,
3 « bir allein geht unfer glefjn!

(,©ebet f ü r  beu 8 3 e rfto rb e n e n .)

(Entfenbe ihm jum  ^>immel§gange,
©cn (EngctSboten beiner ^>utb;

© e r ihn mtt griebenSgtug empfange,
311S Seichen ber §3erfohnten ©d)ulb.

Stimm auf il;n  bort, in  (EbenS ©arten,
SBo ßprenftb al§ HimmelSlohm

Unb feel’ge Stube feiner © orten ,
Unb il;n  entjüdt bein ©trahlemSEhron.

© o rt  tnög’ il;m ©chuh bein Sicht geffatten, 
© a§ bu beroabrft im Himmelreich;

Unb unter beineS g ittigS ©chatten, 
ginb immerbar er fein SBereid).

ßag H ilfe , © o tt, unS oor bir ftnben, 
SSergebe beineS SSolfeS ©ünben.
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96. ©ebct wenn man auf ben S3ecjrdbntp= 
pta& fom m t.

©etobt fei ber groige, unfer © o tt, ber ^>err, 
ber eud) nad, ©ered)tig 'jit erfdjaffeu, ernährt unb 
berpftegt bat, unb ber eud) nad) ©ered)tigfeit l;at 
flerben taffen, ber eure, 3fngaf>t fennt, unb eud) einft 
wiebet aufleben taffen mirb, nad) ©ered)tigfeit. ©e= 
tobt feift bu gwiger, ber bu bie Sobten "etebeft.

S u  bift in gwigfeit mdd)tig, o © o tt, bu bete* 
beft tie Sobten, m astiger grretter, bu erf)attft bie 
fiebenben mit ©üte uno beteoft bie Sobten m it gro* 
jjer S3arnd)crjtcjfeit; bu bift bie ©tüfct ber SBan* 
fenben, bag .£ett ber Jtranfen, unb ber ^Befreiet ber 
©efeffetten S u  bättft ifmen treulid) betne Sufage, 
jenen bie in  ber grbe fd)tummern. SBer g le ißt bir, 
^>err ber OTtnacfyt! wer i f i  bir ä’A lid )?  Äönig beg 
Sobeg unb beg fiebenS, ©penber beg §eitg, bu_ bift 
ber ®ert)eifung getreu, bie fSerfiorbenen elnjt wieber 
ju  beleben.

S a tu rn  i f t  e§ unfere jPflicfyt, bi. ju  banfen, 
unb beinen großen, mäd;ttgen unb ef)rfutd)tbarcn 
Kamen atS einjig anjuerfennen^ Kicfytg i f i  bir gleid) 
ju  ad)ten, © otl unfer .£>etr! in biefer SBe lt; unb 
nid)tg if t  of)ne bid), unfer bßnig, im fceben einer 
fünftigen Sisett. ®ergdnglid) i f t  alteg, otjne oid>, 
unfer grtpfer, in  ben Sagen ber grlöfung, unb nid)t§ 
i f t  bir atjntid), unfer grretrer, beim einftigen 3tufle= 
ben ber Sobten.
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9 7 . ©ebet wenn man bie ie ic fv ju  ©vabe 
tra g t.* )

© e t bu im Sd )irm  be§ £öct)pön ftgep, unb 
tuheP im Schatten ber 2lßmad)t! 3d) fP*d>e jum  
©wigen: © u  bip meine 33urg, meine 3m>erftd)t, 
mein © o tt, auf ben ich pef§ »errraue. Unb aud) 
b e in  Stetter w irb et fein »on gaßpriden, »on bö= 
fen Seuchen, SOlit feinem gitticb bedr er bich, im» 
ter feinen glügeln finbep bu Scl;tth, feine SSteite ip  
Sd )ilb  u n t $anjer. © u  barfp bid; nicht fürchten 
»o r nächtlichem Sd)reden, oor Pfeilen, bie. am Sage 
pürmen, nicht »o t p p ,  bie im ginpern fdpetdp, 
nicht »or Seuchen, bie ju r  SDtittaggjeit binrapcn. 
2Benn SSaufenbe bir j t t r  Se ite , jehntaufenbe bir ju r  
JRechten faßen, bir nahe ftch £e“i Unfaß. © u  ftehp 
e§ bl»§ mit an, ftehp bie SSergeltung te r 33öfen; 
benn bu hflp meinen © o tt jum Scbuij, ber ^töchpe 
tp beine 3u»erftchr; © i r  fann fein Unglüd wieber» 
fahren, feine Page naht ftch beiner SÖohnung. —. 
© r entbietet bir feine ©ngel, bid) auf beinen SBegen 
ju  behüten; fte tragen bid) auf Rauben, bap bein 
gup’ an i einen S te in  anpopt. ' ‘i fü f  ßeoparb unb 
JDtter w irp  ßu treten, w irp  jerbrüden ßöwenbntt 
unb ©rachen; benn (fyricht © o tt) er hat feine ßup  
an m it, brum rette id) il;ny id) mache ihng ro p , weil 
er meinen Sßamen fennt, fo er mid) a n ru ft, erhöre 
d)_ ihm in ber 9toth bin id; bei ihm. rette ihn unb 

bringe iK i  ju  ju  ehren, id) fättige ihn m it langem 
Seben unb jeige it)m mein § e il

•) « tu *  t»cnn n.crn ben griebtyof »erlA ft. —  Stadj ber SSei» 
nnng bev ©ctebf-en ip biefer, wie ber »ovljergrtycnbe 
p a lm  92 »on WJofef unb bilbet eine 2tnrcbe an Sofua.



9 8 .  ©ebet » o r  bei- (Sin fenfung.*)

35er gelfenfcfyufc, fein Stl;un i f t  ohne gehl, alle 
feine 23ege ftnb (Serechtigfeit, er ift ber (Soti ber 
Streue, ohne Ungerechtigfeu; geredjt unb reblid) i f i  
er. 3 > t  ©d,)öbfer if t  oollfummen in  feinen SrJerfen, 
wer barf fid) e rfü lle n  ju  fragen: wa§ tl;u ft bu? 
(Et, bet bie £>ber = unb Unterwelt regiert, er tobtet 
unb belebt; et läfjt j i t r  © ru ft  fahren, unb bringt 
einft wieber herauf. ©d;öpfet« »ollfommen in jebem 
a&etle, wer barf ihn meifteru? ber bu treu bift in  
beinen SSerheifjungen, lafj un§ unoerbiente ©nabe 
wieberfahren; um bie 33erbienfte beffen, ber wie ein 
Opferlamm auf blnem 3titare gebunben worben, 
oetnimm unb erfülle unfer glthen. 'Itllgererfjfer in  
beinen SBegen, uollfommener> # o r t ,  ßangmüthiger, 
©rbannungsooller! erbarme bidh, fd?one ber ©Item  
unb ber .ff inbet! erbarmen unb Jßerfiftfnlidfteit ift  ja 
m it beinern SBefeii oerbunben. 2lHgered)t bift bu wenn 
bu töbteft unb wenn bu belebft! @3 f : i  fern oon 
bir, epetr aller (Seiftet, unfer 2£nbenfen ganj ju  her* 
nickten; mit ©rbarmen möge bei» 3t'uge übet un§ 
wachen, bein Sßefen ift ja ©tbatmen mb S5erföh> 
nung! £)b ber SJtenfch ein Sa ftr nur, ober taufenb 
Sabre lebt, welken SSortbeil bringt eö mm? einft 
i f t  btee borf> feine © p ur üetfdmtit]ben. 3lber ge= 
Briefen fei er, beffen Urtheilofprud) 2ßaf)rbeit i f t !  er, 
beffen SBlicf alleö tiberfchaue, et oergilt_ jebeo Sthun 
nad) ©erechtigfeit, unb fü r alles fei fein Statue ge= 
Briefen! Sa  w ir fühlen e§,_ ba^ beine Strafgerichte 
geredet finb , gerecht if t  bein 2luSfpruch, tetn bein
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U rte il, übet bie Atf beineS S?id)ten§ iß  md)t ta» 
bclnb nachjubenfen. ©ered)i biß ou ©wiger, gered)« 
ter Stichtc»! bet bu nach ©eredßigfeit unb SBaht» 

êit tidßeß. ©epriefen fei oer 9iid)tet bet 2Bal)t» 
heit, beßen Uttfjeil ©ered)itgfeit unb 2Baf)rf)eit iß. 
Sn betnev Jpanb iß bie ©eele alles ßebenben; »ob 
let ©eredßigfeit otß bu in ©nabe unb in ©ctenge. 
©tbatme bid, MS UebetteßeS bet £eerbe, bte tu ge» 
fchaffen, unb fptid) jum SobeSengel: „ßaß ab mit 
beiner SJtadß!" ©roß im Dtatße, mächtig in ber 
Ausführung, beffen Aitgeu geöffnet finb auf ben ße» 
benSwanbel ber 9Jtenfd)rn, jeglichem nad) feinem 
SBanbel, nad, ber grud)t feiner SEBerfe ju »ergelten. 
Auf baß befannt werbe, baß ber ©wige gerecht, ein 
©d)üpfer ohne Sabel fei.
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99. 3Ketrifd)e Ueberfe|ung.*)

SSoGfommen iß, WaS ©ott »erhängt,
25a er in altem 9ied)t »erfährt;

©er £e rr, ber tvugloS aüeS lenfr,
2Btrb ßetS burd) Stett unb Stecht bewährt.

Untrüglich iß  6e§ ©ajöpferS Stath,
2ßeß ©infidjt tabelt fein» Stacht?

Unfehlbar iß  beS Herren Xf)at,
SBtr meißert waS »on ihm »ollbradß?

*) SBerJts im Satjr. 1821 hat £ert 9>a»peniM im biefes 
«nb bas fotgenbe Hebet uberfefct unb mit beutfden Set
tern abbturei n taffen) tjier erfreuten biefelben aber »bllig 
umgearbeitet.



S i . '  4>errfcf)et tn beS SBeltaHS .ReeiS, 
Verhängt bm 5£ob unb mapn belebt;

Unb giebt bett-Seib bem ©rab er preip, 
S3leibt bod> ber ©eip, ben er erhebt"

S  ber bu fpricpp unb lä'pt gefd)ef)n, 
Unb gnäbig bi)t ju  jeber S e i t ; .

Vernimm um Sfaat unfer glehn,
S e r  b ir jurn Sp fe r ftdh geweiht!

©erecht bip bu^bei jebem Sohn, 
Sangmüthig unb erbarmmtgSooH;

Vergt'eb unS 4>eH oor beinern 5£hron, 
Senn bu oerföhnep ohne © ro ll.

3tllgütig, ©ott, bift ou allein,
Vewahrt ben ©eifl boch beine 4?anb;

Unb enbet hier aud) unfer ©ein,
5B ir leben bort im beffern Sanb.

Unwtirbtg w ar eS beiner .£>utb,
S a p  hoffnungslos w ir  untergehn;

Verjeih’ o •£>««, ber ©ünbenfqMib,
Sap un§ oor beinern V lic f bepehnl:

S b  ein Saht n t»  baS Seben wahrt,
S b  tattfenb Saht man eS geniept,

•Sßas war’ ber Vorjug, btn’S gemaprt, 
SBenn unfer Safem nidbtig fdfliept?

Sod> allumfaffenb ip bein JQlüf,
Unb b o r t  oergtltp bu nach ©ebühr.

■ SJtit SBaprheit lenfp bu bas ©efchuf, 
©o banfen beinern Kamen w ir.
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©afi ftrafenb bu un§ bennpch liebft,
©ejeugt un§, fym , bein 9tid)tecwo.rt;

Unb wenn baS 9ted;t bu.an uns iibjt,
S r if f t  nie cm Sabel bid), mein Hort.

©ercchter ©oft, bein ©prud) ift mahl',
©tird) bub wirb ftetS unS 9ted;t ju  S l;e il.

©eloot R ift bu, Herr, immeroar!
©enn frraf|f bu auch, fo ift’S junt Heil*

©er bu bejiimmft bcS gebenSjiel, 
ßtbarme. bich ber Heetbe Stutf)!

©iebft bu. be§ ©uten ftetS .unS giel!
©cfrei un§ aud; »om b“Vten Sob.
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1 0 0 . jfabifchgcbct.

Hod)erbaben unb geheiligt werbe ber Stame beS 
Herrn, in ber 2Belr bie er einft erneuemb umfd)af= 
fen, unb beren SSerftorbene er etweefen unb jum 
ewigen Beben aufer)Icben laffen wirb, ß r ,  ber einft 
bie ©tabt Scntfalem wieber erbauen, ben Sempet 
neu grünben, ber. l)cibnifd)e.n ©ö.benbienft oom ßtbs 
boben oerbannen, uno an beffen ©teile ben Wahren 
©otfeSbienft fc-ljen wirb, oann wirb bet ^cütge, ge= 
lobt fei er in feinem Sicichc, in  feiner ^>erv£id;feit 
regieren. © .iS  möge gefächen in unferer_ unb in 
beS ganjert HattfeS Sfwel SebenSjeir, unb in näd>» 
fiet Seit, hierauf fprcchet:

(bie ©tmeinbe): ‘dmen. ©er 9tame beS 
Herrn fei gelobt immer unb ewig.

(ber Ceibtragenbe): ©elobt, gerühmt, geptiefen, er*



hägf, gochei-gaben, öerchrt, geegi-fürchtet unb üeiberr* 
werbe ber Statue be§ ÄwrheiligfÖfi,

(bie ©emeinbe): ©elobt fei er!
(ber Scibtragenbe): ©elobt fei er, ber ergaben über 
alte 8ob=, StiÜÄnU unb ^veiSgefänge iff, Die in ber 
SBelt au&gefprocgen werben, hierauf fpredjet 2lmen.

(bie ©tmeinbe): ®er Stame be§ ©wigen fei 
gepriefen oon nun an unb in ©wigfeif.

(oer Setbfragenbe): © ro fe  ©lücffeligfeit unb Sehen 
foinnie oom Fim m el über uns unb ganj 5 fra d . 
h ie ra u f fpreeget 2l’men.

(bt- ©ententbe): SDZeine Jpilfe fo.nmt oom 
©wigen, bet £immet unb ©roe feguf.

(ber Seibtragenbe): 25er in feinen ^>immel§gogen 
^rieben erhält, erhalte un5 unb ganj Ssfiael in &rie* 
ben, gierauf werbe gefptoegen 2lmen.

(©obaitn wafegr man fieg bie Ej^nbe unb fpriegt):

3 »  ©wigfeit werbe ber Sob  oernicgtet. 25ee 
f i r n  troefne Oie Sgränen jebe-3 2fngeftchtS, unb feg affe 
weg bie ©igmacg feinesj SM fe s  auf ber ganjen 
©vbc, fo gat e§ ber ©wige oergejmen.

1 0 1 . ©ebet fü r  ben Slc rfto rbenen, nacf)i>em 
man Zicluk liadiu gefügt l;a l.

©5 fei bir wohlgefällig, ©wiger, © o ft aßet 
©celen, baß bu b,i ©eele be§ (ber Staute be§ eben 
©cerotqten) m it Siebe aut.i rgmeff. ©enbe igm ©n» 
gcl beiner ©üte entgegen, feine ©eele nach bem ©ben
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ju  letten, wie ou ei ft unferent Uroater Safob ge« 
fenber ImP* ,© o  f)ei^t eS in  be: © d>rift: „Unb Sa= 
fob reifete feines SBegeS, ba begegneten ihm ©ngel 
be§ Rim m els. Unb als Safob fie fab, fprach i r :  
baS ip  eine göttliche ©d;aar, unb nannte ben 9?a« 
men beS S rte S  Machnaim." SKögc ftd) an tpm be« 
pdtigen waS bie ©chrift lehrt: „ S ie  auf © o ti h°f= 
fen, gewinnen neue jfrd fte , erheben wie Ulbler ipren 
gtug, taufen ohne ju  ermiiben, gehen ohne ju  er« 
matten." Verfahre m it ihm nach beiner unenbiid)en 
Varm herjig fe it; erfreue feine ©eele m it bem unenb« 
lid)en ©ut-e, baS ben grommen aufbewahrt ip| feine 
©eele bleibe im Vtmbe ber Sebenben, m ir ben @ee« 
len aller, bie hier im ©taube fdflafen, m it ben ©ee« 
len aller frommen Scanner unb grauen in  ben @e« 
ftlben ber ©eeligfeit. Ulmen.

1 0 2 . SSenn man a u f ben SScgrabnipplafc
■ fom m t, betet man juoorbevp golgenbeS.

UluS hohcr  @hrfurd)t bor bem Ulllheiligen, ge« 
lobt fei er, auS ©befürcht bor feiner heiligen Sehre 
unb oor ben ©eelen ber ^»eiligen, bercn ^ tille  im 
©taube ruht, bin ich hierher gcfommen ju  beten bor 
bem emiglebenben © o tt, in bepen .pano bie ©eele 
alleS Sebenben, ber ©eip alles gleifd)eS ip , ihm ju« 
oörberp ju  banfen fü r alle ©nabe unb ©üte, bie er 
m ir erjeugt feitbem ich lebe bis auf biefert Sag . —  
Sch banfe b ir, bap mein SBcfen fo wunberbar au§= 
gejeichmt ip, rounberbar firto beine SBerfc, ba§ füh lt 
meine ©eele wohl. Unoerholen ip  bir mein inner« 
jieö SBefen, ba ich im Verborgenen bereitet, .gewebt 
im tiefPen ©d)oo§ ber ©rbc war. Ulis ich noch
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nid)t gebilbet w a r, faßen miJß beine 2fugen fdjfln. 
‘.dufgejeicßnet waren »or bir bie ßebengtage, bie m ir 
ju  Sß e il werben feilten, alj> nod, feiner berfelben 
»orßanben war. effiie föfflicß finb m ir, o © o tt, 
beiue ®[banfen, wie unenblicß ift ißre 2lnjaßl! Um  
ja’iffbar fmb fie m ir, meßr als ber ©anb am SDJeere, 
wenn id) ju  enbigen grnube, bin icß nodß bei bir. —

33or ißrn alfo w ill id) mein ^>erj augfcßütten, 
meine ßciben augfprecßen, an biefem ßeiligen £>rte, 
an ben ©rabern biefer grommen unb ^eiligen, be* 
ren ßeib ßiet an bie grbe gebunben, ber ©eift aber 
jum  Fim m el ftrebt, wo ber gwige ißn in £)bßut 
ßa'lt, unb ißn im 3tbglanj beg ßimmlifcßen ©lanjeg 
befeliget. g§ freuen fico bie frommen in  ißrer eperr* 
Iicßfcit, iaudßjen auf ißrem gager. —  Seßt in  ber 
Ärone ißrer Sugeno, erfennen fie bie Ktajeffa't beg 
ßimmlifcßen Äönigg, unb finb felig in  bem ©ute, 
bag ben frommen jenfeitg aitfbewaßrt ift., 2lußer 
© o tt fcßaut fein 2luge wag benen ju  Sß e il w irb, 
bie auf ißn »ertraut ßaben. SBoßl bem ffiulfe, bem 
eg fo ergpßt, woßt bent_ iBolfe, beffen © o tt ber 
gwige ift. Q r t  benen, bü n u r; auf ißn ßofftn, ßeil 
bem SJJtnne, ber auf ben gwigen feine 3u»erficßt 
feßt. SBoßl bem, ber ba ßofft unb bie Sage er* 
fließt, wo »er ©wiglebenbe eud) belebt; wie er bem 
fcßa'ßbaren Sßropßeten San ie^  »erß :ißen ßat: „ S u  
w irft rußen, unb ju  bem bir beft»nmren fcoßn er* 
wadßenj am gnbe ber Sage.'' gerner ßeißt eg: 
Gieße, icß öffne eure ©rdber, jieße eud) aug benfet* 
ben unb bringe eud) auf 3fraetitifdßeg ©rbreicb" 
gerner ßeißt eg: „G ie werben ßer»or bläßen in  ber 
•S tatt wie bag Ä raut beg gelbeg." gerner fpridßt 
ber jpropßet: „SBiifte unb iDebe werben ficß freuen
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roüßeS ©eftlbc wirb wie bie giße aufblßbgt. ©§ 
wirb blühen uttb frößlidj |tel;eit in guß unb-greube, 
© ie  .Iperrlicßfeit beS gtbanoa iß  ihm gegeben, ber 
© la ttj beS barmet uub beS Sfd;aron; ße werben 
ftf/cuien bte ^errlichieit beS ©wigcrt, ben © la n j un» 
fereS ©otteg. 3 « ,  fte werben außeben, beine Sob» 
ten, meine geidjen werben «uferßehn. ©rwadßt unb 
jaud;jet, bie iß r im ©taube ruht, © o tt tobtet ut»» 
belebt, er fenft hinab in bie © ru f t  unb bringt wie» 
ber herauf! © r »on bem cS heißt: 3d> tobte unb 
belebe, fdßage Sßurtben unb heile wicber. ©epriefeu 
fetfr bu, o © o tt, ber bu treu biß in ber SJerßcißung 
bie Sobtcn ju  erweden.

1 0 3 .  ©ebete, bie mutt an tterfchieDenen ©reden  
fa g t, wenn matt um ben ©egrdhnißp la|  

herumgeßt.

S h r  frommen ©tütjen ber 5Seit, ih r reinen ©ee= 
len alle! eS fei tmferem ACtoatcr im ^irn ine l gefä'l» 
lig, ber oor Dtefer ©roe fdfon baS fPatabieg berettet 
har, baß üon nun an eure 9M;e ehrenooll unb frteb« 
luß bleibe bi§ in ©wigfeß. ©aß ih r tri grieben in  
eurer Sfubcßa'tte oleioet, groß fei eure ^»errlidßeit 
unb eure ©eließeir, im -ißunbe beS gebenS möget ißr 
mit bem ©wigen, eurem ©otte »erbunben bleiben. 
3m  ©ebiete beS Allhemgen, gelobt fei er tmb feine 
heiligen, ruße eure ©eele. © t euer .König, ber 
©eßbofer 3frael§, laffc m ir, meinem Saufe unb ganj

*) Qi bemeßen ift. bog man nidit, wie wotil maiitfit tljun, 
aeyenb bete., fonbeen an einigen ©teilen malirenb beß 
«ietenß ftcljen bleibt.



£fra,el ba§ Serbien)! eurer. ©eleljrfamfcit unb eurer 
eblen epanbtungen bcifieljen, bie ilf t  im ßeben geübt 
l;abt. Unb toenn cinfi ber Seitpunft ftcf) nabt, bon 
biefer SBelt ju  fd)eiben, möge id) mici) m it eud) im  
fParaltefe beftnbett, mit eud) unb m it anbern ©ered)s 
ten unb gvommen, bc§ 2lbgtanje§ göttlicher ^errtid)* 
fe ii mich erfreuen. ■£), b.ifj id) unb ganj Sfrael fo 
glücfln; fe ir mögen, einft unter ben giftigen bc§ 
idllma'd)rigen, im <Sd)attcn. beö ^)öd)(ien ju  rui)en.

©S fei bir mobtgefdltig, mein unb meiner S ä 
tet © o ft ,  l)öd)fttc bberr, erbarmungöoolfer Äönig. 
bap bu ber gromracn, ©creducn unb epcitigen, bie 
me£ ruben, gtbenrejr! Um ifjrer Sl’ugcnb unb ®ered;* 
tigfeüj nullen, erbarme bid) über mtd) unb ganj ’S f*  
racl; mögen fte nurbtg fu n , fü r un§ oor beinern 
Srfvmne 51t beten, um beS ©uten willen, ba§ fte im 
geben geübt haben, erfülle meine ©ebete jum © m  
ten, befreite mein 4 >erj unb oaö £ e r j non ganj S f s 
racl oon .Kummer unb SEraurigfeit. 2Bcnbe oon uns 
ab ßeiben, B jjbredJ ‘Ung ft, S u rd jt unb jebe Jtranf= 
t;eit. .fpeUe unfere Ävanfbeitcn, unb erfülle unfere 
2Bunfd)e jum ©uten Unfere ffiibürfn iffe  ftnb ju  
groft, um fie bcutlid) auc-jittpred)en, uno unfer ©e* 
inütf) ift ju  fdjroacf), unfer (Seift ift  ju  gebeugt, bie 
©ebanfen unfereS 4 >c«cn§ in angemeffene SBorre ju  
faffen. —

%&) Iperr ber Söclten, Sa te r beS ©tbarmen?, 
Toettbe bid) ju  meinem ©ebete, fci)toeigc nicht bet mei= 
nen SEljränen, mcrl- auf ineine ©ebanfen, erfülle 
mein Scrlattgen, oerjeibe ioijfentlicbe unb unwiffent 
liaie SScrgel;en. Sd ; btn hierher gefontmen an oie 
©tdber ber frommen fffanner unb grauen, bie hier
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rufjeti, bap fte m it ©ibatmen oon ©ott etflel,en. —  
S h «  Sugenb unb ©ered)tigfeit möge m it, meinen 
fpätern Kachfommen unb ganj S | i«d  OetptcOn.

©wiger, mein unb meiner Vater © o tt, im ool« 
len Vertrauen, gepü|t auf bie treue Sufage beiner 
Üc^rc: „Set) erjeuge ©nabe bis ins taufenbpe ©e« 
fd)ledf)t benen bie mid) lieben unb meine ©ebote be« 
obad)tcn," trete id) oor bid), m ir unb ganj Sftael 
w irft  bu biefe Sufage galten, um berer w illen, bie 
Iper ruhen, unb aller, bie um bie .peiligfeit beines 
KamenS willen aus bem SeLen gegangen ftnb. Ve* 
tenb gehe td) um bie ©rdber biefer frommen SOtdn« 
ner unb grauen herum, bu wolle)! mich um ihrer 
Sitgenb unb Keblidpeif willen beglüeren, mich unb 
meine fpätepett Kachfommen m it Siebe, 2Bol;lwollen 
unb groper -SÖarmherjigfeit befd)ü|en oor allen böfen 
Vetl)ängnipen. Um beS VttnbeS unferer Vater Ulb« 
tapam, S M ?  uno Safob w illen , behüte mich bor 
altem Sööfen, oor böfen Bufätlen, Oor ©chrecf, Un« 
glücf, oor ©chmerj, Ä tanfheir, oor einen plöfetidfcrt 
Sob unb oor einen Soo burd) wiberliche .Rranfheir, 
oor jebe ©efahr, fowohl beS S«geS als bei Kadjc, 
an jebem S r te ,  wo ich mich beftnben möge, ptette 
mich bor jebem f^ K tlip ig e n  geinbe, oor Sieben, 
Stäubern unb oor allem Vetberblichen. © s fei bu 
wohlgefällig, meine mangelhaften 9teben fo aufju-- 
nehmen, als hätte ich <peS erfdjöpft, unb fowohl um 
’dowenbuna aller Uebet, als um ©riangung alles 
©uten gebeten, fü r mich unb bie SJteinigen. ©S 
mögen bir wohlgefällig fein bie 2Borte meines SJtun* 
beS uitb bie ©ebanfen meines .IpetjettS, ^ e r r ,  mein 
^>ort unb mein ©rlöfer. Ulmen
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4?ert «Eet SBelten, bie Keinßeit unb bie S u *  
genb aller berer, bie ßier im ©taube rußen unb bic 
gugel, in  beren Sb ß u t ißre ©eelen ficß befinben, 
mögen rnicß i>on meiner ©ünbenfcßulb reinigen ßel* 
fen. Sße gießen fieße m ir bei, büß bu mein geben 
uerlängerß, unb m ir äßoßlßabenßeit, Keicßtßum, 
gßre unb gebben, ^>eil unb S ro f t ,  Kaßrung unb 
grßaltung »erleißeß, ©un|t, SBoßlwoEen uno ©r= 
barmen ftnben laffeft ttt beinen klugen unb in ben 
klugen berer, nie mtcß feßen. grfreue beine ©e- 
meinbe unb bie ffiewnßner biefer S ta b t, unb »er* 
seiße aller ©ünben unb fcßüße rnicß »or SBefcßämung 
unb ©dßanbe, bie au§ Se'uffftnn unb entwürbigenbe 
■gmnblungen in meiner gamilie entließen fßnttten. 
Kette mia) »or 5£rmutß, jiftotß unb S ra n g ia l, »or 
böfeu Äranfßeiten. guß mid; niößt burd) einen plöß* 
ließen Sob baßin gerafft werben, »ielmeßr möge icß 
unter bem SBalten beiner Jöarmßergigftit aus? ber 
SBelf geßen. SJcrleiße m ir ©ößne unb Söcßter, bie 
geeignet jein mögen, nadß beinern ßeiligen SBillen ju  
leben, beine ©ebote ju  beobad)tert, fo lange fie le* 
ben. 2£men.

©g fei b ir woßlgefd'üig, ©wiger unfer © o tt, 
© o tt unferer SBäter, baß bu u.tg aEe, unb unfere 
bußfertige ©eftnnung wobtwoEenb aufneßmcn mögeft. 
©rßöre mein ©ebet, er)uEe nein gießen, laß meine 
geringe Sugenb meine ©cßulb überwiegen. Senfe  
in  mein ößetj ©ottegi.cve unb ©ottegfurcbt, beuge 
meine« © in n , beinen SBiEen mit ungetßeiltem ^>er= 
jen ju  tbun. 3 u r ©ßrc beineg Karneng ßabe icß 
rnicß ßierßer begeben, bie ©raber biefer ©eredßten ju  
umfretfen. £> baß eg_ bir gefällig wäre, mein © o tt 
unb © o tt meiner SSäter, baß bag S3erbienft ißrer



£ef)te unb i f } « 1 9utcn SLierfe m ir, mutten Umbern 
unb allen *SffinfRbn bciftehe, uns »or geiben unb 
Löfen Kranfpeiren ju  fö)ü^cn. Stögc id, fähig wer- 
b in , unter bcnen gejault ju  werben, bi: jtets über 
bein- göttliches SBort nachbenffn, bie ©ebote unb 
©efe(;e beobachten, bie fiel) nur beinem heiligen SBorfe 
befd;äftigen unb beffen ©ef)eimnifje ergrünben.

@S fei bir Wohlgefällig, mein © o tt, © o tt ffttf? 
ner SSorfal;ren, bap lu  m it SBoblwolle.t unb ßrbar= 
men attfnehmen mögeft, waS ich eben bor bir gebe
tet habe, unb was id; in Su fu n ft ju  beten »tran= 
lapt fein b iirftc , um beineS gropen nnb flJrfUtdffSs 
»o ll gepriefenen Stmnt-nS, um bie Sitgenb ber 3teb; 
liehen, bie pier beerbigt ftnb unb aller, bie il>r geben 
bem ©tauben an bie (Einheit beineS göttlichen- Sta* 
mrtrS aufgeopfert haben. SJtogen biefe alle, bie hier 
ber 3fuferftehung entgegen fd)tummern, in gr-ieben 
rul)en. SfBte id) burd) ben SBiUen ©otteS »on- hier 
mich entferne ju  einem _ langem geben im Greife ber 
Steinen, fo möge id) einft burd) ben SBiUen ©otteS 
m it euch unb allen grontmen ber ewigen 9tul)e unb 
ber gteuben beS beffern gebenS theilhaftig werben. 
sSu, 0 © o tt, w irft mid) nid)t unerhört »011 Dir ent= 
laffen; gepriefen feift bu, ber bu einft bie S3ciftor= 
benen wieber belebft, um fie rte greuben jener SBelt 
theilhaftig werben ju  laffen; gepriefen fei ber, ber 
treu ij t  feinem ©unbe, fefl in  feiner 33erf)eipung.

Scb füpte eS, 0 © o tt, bap jeben ©etenben baS 
©ewuptfein_ feiner auSgeübten Sugenb umuroigt, 
ich aber btn m ir feiner Sugenb bemupt, feiner 
genügertbeu guten SBerfe; —  "n u r baS ©evtrauen 
auf bich, 'illlg iitiger giebt m ir Sta tt). SSerbirg bein
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3fntli? nicht not m ir, vergelte m ir nicht nad) meinen 
©ünben unb »e rw irf mich Fiidjt »or beinern 2lngc= 
fnbte! Unb wenn bu mid) einft biefem fieben enU  
nim rnft, leite mich in ©eclenfrieben jum  befferu 8e* 
ben. Seite mich i ur ©emeinfehaft ber gtommen, bie 
Stl)cil haben an jenem fieben. £>ann wttbe id; fyre* 
chen: Sd ; banfe bir © o tt, baft bu m ir gejurnt ftaft, 
bein Sovn menbet fid) ab unb bu tröfteft mid). —  
©nabe, Jperr, ift  alle§, wa§ bu mtr Ijafl angeoeihen 
laffen. Verleihe m ir bu§  wahre ©ute, fü r bie ganje 
£>auer meines ©rbenlebenS; ftdrfe mid) in reiner 
©otte»furd)t, befeftt'ge mid) in ber ©otteöleljre. @3 
mögen oir wohlgefällig fein bie SBorte meines fSfRun* 
beS unb bie ©ebanfen meines $erjen§, ©wiger, mein 
Jporr unb mein ©rlöfer. 2imen.

1 0 4 . Jfm Sage »o r Sfteujafjr auf bem S5e> 
gvubr.iftplaf).

§ e rr  ber Sße lt, »König aller »Könige, »ergteb 
mir, ben SKeinigen, uno ailen oie bid) beute in eie* 
fer 3tbfid)t anrufen, unfere ©ünben unb üKiffetha* 
ten; flöfje unferem .iperjen Siebe unb ©Ijtfurcbt oor 
bir ein, befefttge unfere ©ntfdffüffe, beiner Verehrung 
treu ju  bleiben, leire unfer _^)erj in beiner £et)ri, 
unb bewahre unS »or gel)lirn.en. _ Sftöge an biefer 
geheiligten ©tatte ber ©ntfchlujj iu uns lebenbig 
werben, fo ju  leben, baft w it an unferem ©terbe* 
tage rein oon ©ünben fein mögen, wie am Stage 
unferer ©eburt. ©ie-b unS »Kraft, beine ©ebote auS* 
juüben, unb lafj un§ baburd) ©nabe unb ©rbarmen 
in  beinen 3lugen ftnben, unb äßohlgefallen bei oen 
Sftenfchen, SJlögen bie guten Sßerfe ber frommen
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bte hier bei Sluferjfehung fm ^en, unfer gurfptecher 
fein oot/beinern Simone, bap unfere 2Bünfd)e jurn  
neuen Sahne erfüllt werten, un t bap w ir nicht un« 
erhört oon hinnen gehn. Urheber aller üDlenfchen! 
möge bir wohlgefällig fein, mein © o ft, unb © o tt 
meinet V ä te r, Urquell bet Siebe! meine unb ber 
Steinigen SBupe am heutigen Sage in ©nabeit auf« 
junehmen. ©«höre unfer ©ebet! oerleihe uns allen 
ein gefegneteS S a h t, ein Sa()t ber ©nabe unb beS 
©rbarmenS, in welchem alte beine Verheipungen junt 
2Bof)t ber Stenfchheit unb jurn 2Bol)le Sfraclg in  
© rfiillung  gehen mögen. Vehüte un§ oor allen bö« 
fen Vegegniffen, oor Utrmutb unb S ra n g fa l, gieb 
unS Ä ra ft, m it ganjem ^jerjen Vupe ju  tl)un, unb 
oergieb un§ unfere ©ünben um aller gtontmeit wil« 
len, bereit ©räber w ir hier überfdjreiten. —  Seine  
©nabe walte über alle, bie m it treuem .Iperjett bid) 
anbeten, unfer ©chöpfer unb ©rlöfer. Ulmen.

105. Seffclbeit Snl)aUo.

Uperr ber S se lt! .König aller Könige! Octgieb 
m ir meine ©ünbett, oerjeil)e meine Stiffethaten, :r« 
fd)affe in m ir ein remeS £ e r j ,  flöpe m ir Siebe unb 
©hrfurd)t oor bir ein. Veuge meinen © in n , bap 
er (ich bir unterwerfe, errette mtS oor böfen ©nt« 
fchliepungen, oor böfen Steigungen, oor böfen 3ße* 
gierbeit. Vefeftige mein .Iperj an beinr ©ebote unb 
öffne e§ veiner Sehre, bap eS ftd) m it beit Sßorten 
beiner heiligen Sc h rift gern b<fd)äftige. ©ieb m ir 
f lü S  .K ra ft, beine ©efefce treulich ju  üben, auf bap 
id) an meinem Sterbetage rein oon ©ünben fei. —  
Seidene un§ beim Veginn be§ netten S a h «S  ju  einem
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Scbtrt auf. ©rneue uns em gutes? Sabr 
unb gieb uns ©lücf unb ©cegen ju unsrem Jßünbe= 
wert. Cap uns? unfere Sftabrung au§ beiner Jpanb 
unb nidjt aus oer £anb ber SERcnfcben empfangen, 
ergebe unfer ©lücf unb lap un§ ©nabe, SBubItt)s(= 
len unb ©»barmen ft'nben in bunen 2lugen, unb 
bei allen, bie un§ feben, um ber guten unb eblen 
Jpunblungen, oie bie frommen unb ^eiligen geübt 
. wen bie bte* tuben. Cap un§ nicbt unerhört oon 
hier geben, fonbem erböre unfer ©ebet jum ©uten. 
ilmen.

1 0 9 .  3t'm SobeSfage &.ci‘ © ite m  (Sßtyrseit)«

©§ giebl auf ©eben fern feftereä, innigeres? 
SRuno, aiS jenes Ijfeiliije, wilcbes? oaS ^ e rs ber Äin= 
ber an bas? £ e r j  bertr fefjelt, benen fie ihr 25afein 
auf ©rben ju  perbanfen böten, ©elbft fü r ben ei= 
babenen ©cböpfer be§ SBeltallo höben m ir feinen 
järtlicbern ta rnen al§ Sßater im Jpimmel, einen 9fa= 
men, Den w ir non unfern irbifeben ©item entlehnen, 
SÜater! fo rufen w ir  jum böcbften Sfficfen, unb wif= 
fen feinen füpern Flamen, feinen ju  erfinben, ber 
unferem Jpevjen nc»of)li:l;uciiber wäre.

25er 9tame be§ IBaters!, ber B u t te r  ift  oas? erfte, 
wa§ w ir auf ©eben auäfprecben lernen, ba» etftc, 
was? bem Unmünbigen greube unb SErofl giebt. —  
3ld) e§ if t  febon genug, baS Ungiücf eine§ jfinbeS 
ju  febilbern unb felbft hörte. ©emütlfcr ju r  Süeb= 
mutb ju  bewegen, wen» w ir fagen: es? i f t  eine 
SBaife, pon S3ater unb SJtutter »erlaffen!
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©3 giebt fein fepereg, fein innigereg S3anb am 
©rben, alg jeneg ßoilige, burcß welcßeg bie .£>anb bei 
K a tu r, bie Jgmno ber © o ttßa t b«3 .£>erj beg .Kim 
beg an bag § c r j  ber © itern binbet. ©d)ön fin t  
jw a r aucß bie SSerbinbungen ber greunbfcßaft unb 
ber Siebe, aber ^aßre, Umßanbe unb S itte n  brecßen 
oft ben greunbfcßaftgbunb- 3lber bie Keigung unb 
©ßrfurd)t beg ätinbeg $u ben ©Itern läßt pe nie 
brecßen. Unb wenn w ir bie ©cfpieien unferer 5u= 
genbtage, bie ©cnoffcii unfereg ßößern 2llterg unb 
wa§, ung fonß tßeuer w ar, »etgeffen ßaben, feiner 
©Itern fann aud) bag ungcßorfamße ber Äinber nicßt 
»ergcffen; e§ muß ißrer gebenfen, fei eg m it jä rtli*  
cßern ©ntjüdcn, m it liebenber SBeßmutß, ober m it 
ber SBangigfcit etneg jitfemben ©ewiffeng. SO?and)e 
Sugenb iß  untergegangen, mancße fcßöne ©mpft'n* 
bung ßarb unter Cent ©iftpaucß Oer Sserfüßrung, 
aßet bie SScreßrung oer ©Itern fann aucß in bem 
»olleubetßen Sööfewtdß nicßt ganj »ertilg t Werben.

Kocß ßeute wie in bem grauen TÜtertßum ber 
SOtenfcßßeii, fprießt jebeg tnenfcßlidjc ©efüßl (Sprücße 
30, 17): © in Tinge bag ben SBatcr »erfpottet, unb 
»eraeßtet ber K lu tte r ju  geßoreßen, bag muffen Ote 
Kaben am SBacße augßacfen, unb bie jungen Tlbler 
freffen. —  K e in , bie ©ßrfureßt »or ben © Itern iß  
unter aller Sugcnben bie erße, welcße ber Ktenfd) 
empfinbet, fennen lernt unb übt; fie treibt ihre 2Bur* 
j t ln  atn früßßen in bie Siefen beg rinblicßcn ®e* 
mütßtg, Oaßer iß fie nie ganj augjurotten.

£eutc aii beinern (eurem) © t«b rtage (geliebter 
SJatcr, tßeure SOtutter), ßeigen vtefe ©ebanfen leb* 
ßafter in meinem ^»erjen auf, Tlcß, eg iß  fo bte
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SBeife ber ßJlenfcßen, bte htebßcn © iite r auf ©'ben, 
erß banrt ganj ju  würbigen, wenn man nid)t meßr 
in  ißrem ffiejßj iß . )£Bic gern wollte im eud) £l)ett= 
erßen, fegt bei gereiftem SJcrßanbe^ meßr Stebe unb 
3ä rtlid )fe it, mehr Ad)tung unb ©eßorfam bcweifen, 
wate id) fo gliicflicß eud) nocl) ju  Jefigcn. 3 cf) war 
vielleicht eure legte ©orge, euer icgter .Kummer, 
eure legte greube, euer legtet» ©ebet. © arurn  fei 
aud) euer ©tab mein .Epeiligthum, barum w ill id; eS 
im fiommen AnbenEcn ehren, fo lang id) lebe; euer 
Ulams unb bie ©rinnerung eure© liebeooÜen SebenS 
fei mein © to i;, meine greube. © e r S3licf auf eud) 
unb auf bie ©migfeit fei meine Hoffnung. 33atcr, 
SDtutter, SBerElärtc, il;r, nun bauere jffiefen! Ad) mein 
Auge bricht in Sjijränen; ©cßnfucßt unb SBcßmuth 
beflemmen mein .£>erj, iß r ßarbt m it ber Siebe fü r 
mict) im eperjen. 3cb bin von euch getrennt, id) 
weine auf ©rben allein. Söiutter, beine SKutterliebe 
trodnet rnei Auge nicht mehr; SBater, beine SSater» 
liebe erfreut mich dicht mehr. Ach, $  hatte einß 
auf ©rben einen ^ im m d  ba iß r noeß wäret, © a  
wanbcltet ih r wie ©ngei ©otteS um mid) uno wad)= 
tet fü r mich. §  fönnte ich wieber in ben feßönen 
Sugenbrraum meines SebenS juruefteßren; wie woßl 
war mir bet e«ü)! 3a ich werbe einß ßetinfeßrcn 
in meinen neuen SebenSmorgen, wo iß r, meint ©e» 
liebten, mid) wieber anlädjelt, meine ©terbeßunbe 
w irb wieber meine ©eburtsßunbe. ©ue. Äinb wirb  
vollenbet ju  eud) fliegen, bort wo © o tt unfer aller 
SSater unb feine ©eligEeit woßnt, bort wo ißr rnei» 
ner wartet unb eure unßetblicbe Siebe feßöner fü r  
mieß Müßt, als ßier auf ©rben. b j SBater, o 9J?uts. 
ter, weljße ©eligEeit wieb.r b”ia ju  fein, ganj unb 
ewig bein ju  fein, oßne Trennung , oßne SEßrä'nen.
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OTgütiger © o tt, gieb m ir .K ra ft, baß id) auf Srben 
beit.et würbig wanblc, um bie ^ei^g^Iicbten bort wte= 
ber ju  ftnb rn ; baß iu> it)r Xnbenfen burd) feine 
fcbledße 5Ef)rtt entweihe. 25aß ia) in ber £e iltg fe it 
unb 5£ugenb wanble, in ber fte oollenbeten. Unb 
wenn bie ©ünbe ftd) fd)meid)elnt meinem .£>erjen 
näßt, wenn bie SSerfiißrung ibre 3lelje gegen mid) 
auSfpannt, wenn idb fd)wadb werbe, unb ata 9ianbe 
ei'neä laßerßaften ©nticbtuffeS wanfe, bann mögen 
SSaürtreue, Mutterliebe, ©Iternebre, ber SBanfenben 
als ©dbuhgeißer ißrer ©eele erfebeinen. SBie eure 
Jpanb mid) einß burd) meine Sugenb geleitet, fo 
fül)re midb bie ©rinnerung an eud), an bie Xvme 
ber SEugenb, ber Religion. Xmen.
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1 1 0 .  © in  Ä in b  om ©rabe feiner d lfevn.

Jpier fttfje id) armes unglücflidbeS Ä inb , am 
©raoe meit.er ©Irern, oie m ir baS tiiebjte waren auf 
ber ©rbe, t>xer ftetje id) weineno an eurem ©rabßein 
ber bie Ueberreßc ber beffen ©Itern beeft. Sfteine 
Reißen 3Jl)ränen oermögen nid/t, m it bie Steuern  ju  
etweefen; —  fte finb babin, icß werbe fie nimmer 
wieberjeben, fte ftnb bingegange.. ju  bem lieben SSa* 
tet im ^ im m e l; unb id), id) ßel;e einfam ba unb 
verlaffen. SD idj unglitcrlicbeS Ä in t ,  id) babe feinen 
53ater mebr unb feine yjfutter, unb bin nod; fo ja rt 
unb jung an Satiren! —  SBeinen muß id) nnb trau* 
ern, baß tbr niicb oetlaffen b<d>t, it) r , bie iß r m ir 
alleS wäret —  'Beinen muß idb, baß ibr fo früb 
feib Oüh m ir gewidben, ba id) nodb fo febwaeb bin, 
unb nid>c recht weiß waS ©uteS iß  unb S3öfeS —  
unb waS © o tt wohlgefällig iß  ober mißfällig. Xd),



wer wirb je|l_ fü r mich fotgen? wer m ir Unteramt 
geben unb weife Sehren fü r ba£ Seben? —  3)och, 
nein, id) bin nicf>t ganj oertaffen, bu lebji ewig, bu 
gütiger © o t. im F im m e l, ber bu allen 9)cenfdf)en 
unb ben SSaifen inSbefonbere, SSater b ift, bu w ü ft 
mein SBohlthäter, mein ©rhalrer unb 33efd)üher fein. 
25u w ir ft  m ir Nahrung gewahren, Äleibung unb 
Unterricht, w ir ft  gute 50?enfd)en m ir befd)eiben in  
-fflerwanbten unb gteunben, bie, fo lange ich unr.iür.» 
big bin, fü r mich forgen, micp »or, SItangel fchüfem 
unb troften werben; unb wenn ich öuer werbe, 
w irft  bu auch bann, wie biö jefft, m ir beiftehn. 25u 
mei. SSarer, tannft unb w ir ft  eS, benn bu bift all* 
mächtig unb allgütig.

35iefe§ i f t  mein SEroft, baft ich weift, baft bu 
mein SSater bift, unb baft bit bas? etfülleft, was w ir  
m it frommen Jpetjen bon b ir flehen. £) fo bete id) 
bich an auS reinem, f  inblichen -k^ jen , rt^ e,: ^ et1s 
fd)en unb mein SSater; ^»ore mid) u n i merte auf 
bie SBorte eines fcftwadM JKinbeö. ©ieb m ir .Kraft 
unb lehre mid), wa§ beine 2Begc finb, um bte SEu* 
genben meiner frommen ©Item unb SSoreitern,. @r* 
höre mich, erhalte mein 4>erj ftctö n t r  unb unbe* 
flectt, baft ich ftetä ba§ S3efte wollen möge unb ftetä 
banad) ftrebe. Saft Siebe ju  b{ unb ©hrfurcht üor 
beiner rrpabene.t rUtajeftät mich fletö burdhbringen; 
gieb m ir einen frommen unb eblen @ m n , baft idh 
meinen gmmoen unb SSerwanbten, oie m ir fo oiel 
©utt§. erjeigen, fteiö gehorfam fei unb bir unb ihnen 
bantbar lebe, -£>ab ©tbarmm mir m ir , wenn ich 
fehle unb laft mein Unrecht mich balb_ einfehen, ba* 
m it ich nicbt in ber © ünb“ »erharre, bie beintm l>et= 
ligen SBefen juwiber ift. Unb wenn beine OTweiö«
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beit ßeiben, al§ ©trafen meiner ©ünbe unb als ©r« 
innermtg »ur VePerung über mich oerl)ä'ngt, fo ent« 
jiehe m ir beine ©nabe nicht, bie mein gtöfpeS unb 
heiligjfeS © u t ip . ro iil © o tt peto oor Ulugen 
haben, ihm treu unb ergeben fein alle Sage meines 
SebenS. 3d> geiobe eS im Utugepcpte beS Rim m els, 
am ©rabe meiner ©Item, unb fwpe auf beinen SVt»  
•panb, ber bu halbrtid) p ilfp  uno errettep Ulmen.

111. © e ie t am Sage ber ©ebäd)tnifsfeier 
oerfiorbenet ©Ite-rn, an beren © rabe ju  

fprcdjen.*)

Jjpier, allgütiger V a te r! hier, wo fie fo f a n f t  
r u h e n ,  bie auch einfl auf Erben lebten unb w irf«  
ten, hier wo baS Slm oelfen beS wanbelbaren unb 
oerganglid)en 9Jcenfd)engefcbied)tS fich meinem tprä'« 
nenuen Uluge fo unoerfennbar burpellt, hier, wo bie 
trügiiche ' SBelt oerfd)winbet unb ihre raufebenben 
greuben oerpuinmen, ja h ie r ,  h i e r  an biefem pil« 
len unb einfamen ©rablfligel, ber eine, m ir einP fo 
rljeuer gewefene fPerfon bebedt, hier erhebe id), oein 
fd)wad)eS, perbücheS Jbinb, mein jerfnirfdpeS ^>erj
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*) 'Dieftö auf 25eranla(fung einer ®ame au:ä Jppntuijß »er« 
faütt ©ebet, ifl mir »en meinem greilnbc, #errn @alo« 
mon 'pU’iinec, Steiigionölebrer in Isa lin , vam Siprnctcn 
rngefenbet »erben S in  ©ebet Ähnlichen 3m,alt$, Str. 36 
nÄintid), fo icie bie ©ebete Str. 5 bis 1̂ , ftnb oon mei« 
nem unbergeptidjen feel. Sreunoe SfaaC ipiepner, Sebrer 
an ber pieft̂ en UBiiWmdfcbule, ber feinen Sßerrcanbten 
unb greimbcn aUjufrüb, in bem blübenbcn ttiler »on 
Saum 30 Sabren, am 13. Scjembet 1330 entri(fen »e r«  
ben ip. Stiebe mit iijm !



ju  brincn Hößen, in  welcßen bie uußcrbltcßen See« 
len berer, bie in btefcn ©räbern fcßlafen, gltid) ben 
©eßirncn am girmamentc leudßen. Tlllgünger SSater, 
gebenfe bocß ßeute m it »äterlicßer ffiarmßerjigfeit 
berjenigcn, m ir fo tbeuern Seele, an beren H in«  
fcßciben mid) biefer Sa g  unb befonbevg bie jcßige 
Stunbe ju  meiner tiefßen SSeßmutß erinnert. Sa  
nocß fcßwebt rnfif jene »erßängnißooUe Stunbe oor 
Tlugen, in ber bu jeno tßeuere Seele, jenen meinen 
würbigen Ssater (ober jene järtiidie SDtuttcr) —  mir 
entriffen. Tlcß alg m ir biefer (biefe) nocß lebte, wie 
ganj anberg war eg ba; wie re in, wie ungetrübt 
nod? fd)ien m ir bie jugenbiid)e Sonne beg gebeng, 
welche Hoffnungen unb finblicße greuben ßoben »a 
nocß mein H e r j !  —

Socß, wag bu tßuß iß  gerecßt, iß  weife, iß  
woßltßätig. £) »ergönne aud) ßeute allgütig, jener 
»olletibeten Seele meineg geliebtem SSatcrg (meiner 
järtlicßen SJtutter) fid) beinern ©nabentßron naßern 
unb fü r bie O bigen, mid) un» bie Steinigen, wür« 
fcnbe gürbitte tßun ju  büvffn. SBie ßeiiige S t if te  
prtcßevlicßen SBeißraucßg möge ßeute bag Ttnbenfen 
jener Sugenben ju  b ir emporßeigen, bie jene SSoll* 
cnbete cinß ßicniben auggeübl. $ßvcr gürbitte aber 
gieb Ä ra ft, m ir unb ben Kteinigen bein SBoßlwol« 
ien, beinen Segen, ©cfunbßeil unb langeg geben ju  
erßeßen. S e i  bu mein ©rnaßrer unb ©vßalter, laß 
micß unb bie- SJiemigen {einer mcnfdjlicßen ©aben 
beburfen. SDföge m ir jene großo unb rrnße Stunbe  
an bie mid) biefer Sag  erinnert, o ft, ja in  meinen 
größten greuben »orfd)weben, unb mid) »or gefäbr* 
tid)em Uebermutße, Unglaube unb jeglidier Sünbe  
bewaßren. SOföge iöß oft aueß baran gebenfen, baß
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td) felbft, früher ober fpdter, auf biefer füllen © tatte  
einft meine Stubefiätte finben unb ju  meinen fdf)la= 
fenben @ltern oerfammelt werben werbe. —  £ !  l.ip 
mid) baber. fo lange m ir nod) bie ©onne be§ ßebeno 
li-d>l unb leuchtet, nur ju  beiner  @l)re leben unb 
w irfen, bamit id) einft einen guten Stamen auf ©rs 
ben ju rü ifla ffe , wenn auch metne ©tunbe gefd)lagett 
unb mid) auf ben tiefer ber ©roigfeit gerufen bat. 
ßafj micf) bid) in einer ©nabenjeit angerufen haben, 
unb möge id) nicbt unerbört biefe ©tätte oetlaffen. 
görbere aber balb bie. Se it herbei, bie be.re herrliche 
üßerbeifjung erfüllen fo ll:  baß ber £ o b  enbl id)  
g a n j  a u f b b r e n  u n b  beine S a t e r f j u l b  bie 
ä b r d n e n  oon jebem t l ng e f id > te  t r o d fn e n  
werbe.  —  ttrnen.

1 1 3 .  Ä u rje S  ©ebet am ©rabe etneä S5er= 
manbten ober gtcmben.

9J?öge © o tt beiner ©eele jum  ©uten gebenfeit, 
© a n ft fei bein © d)la f unb beine 9ful)e im ©rabe. 
©eine Sugenb jte()e aud) m ir bei ju r  Seit ber 9?otl). 
©eine ©eele fei im SSunbe ber ßebenbigen, im Se r*  
ein aller SEugenbbaften. ‘timen.

1 1 3 .  t f u f  ben © rd b e rn  from m er unb gelehr
te r Scanner.

griebe fei m it eud), unfere ßeiter unb ßehrer! 
SJlöge eure ©eele im ^unbe be§ ßeben» fein r.ut 
bem ©wigen, unferem ©otte! griebe fei m it euch, 
griebe m i. eurer ßagerftätte, griebe fei eurer 3tul)e*

— 316 —



fldtte! H e il euch, ihi habet baS ©lüdf gehabt, m 
©otteS SBegert ju  wanbeln, nun feib ih r beflimmt 
jum  ewigen geben, gleich ben Gerechten werbet ih r 
hodhethaben m it heiligen ßngdn wohnen, © e r ßwige 
wirb eure 2lrtferflef)ung befchleuntgtn; euer 2Cntlilj 
w irb batb leuchten wie ber HimntelSglanj, eure S u *  
penb, eure SKeblichfeit, bie gehre beren ßrforfchung 
tu t euer geben gemtbmet habt, wtro auch uns bei« 
flehen grieoe wirb mit unS fei.t in biefem geben, 
wie ih r grieben habet auf eurer gagerjiätte. krtb 
wie w ir fü r bie 9tul)e eurer ©eele beten, fo möget 
aud) ih r fü r ttnS ju  © o tt beten, km  feiner großen 
©arm herjigfeit unb ©üte w illen, utr. bie 9teirl)pit 
unferer Uroä'ter ‘ilbraham, S faa f unb Safob unb at* 
let grommen, bie nad) feinem SBillen gelebt paben, 
möge er ftd) unferer unb ber Unfrigen erbarmen, er 
betcpüfje unb bewahre unS unb alles was unS ge* 
hört, ß r  entjiehe fein g )f)t nicht, unfere ©ebete, 
bie auS bem Smterften beS H “r 5en§ t°wmen, ju  er* 
hören, ßrbarmungsoofl fenbe er unS fd)ncll 9tet*
tung. §D bap ec anS nie oerlaffe unb nie »ergtffe
ben ©unb m it unfern U ioätern, wie er uns burd) 
feinen ©iener SJtofeS in  feiner heiligen @ d )rift »er* 
heipen hat: ,/Jlber and) wenn fie im ganbe ihrer
gnnbe fein werben, w ill ich W  nicht oerwerfen, fte
i id)t oerabfeheuen, fte aufjureibm, meinen ©unb mit 
ibnen ju  jerflören, benn id) bin bet ßw ige, ib r 
© o tt."  gerner fräß1 e8 : //^cb werbe ipnen geben* 
fen ben ©unb mit ben ©erfahren, bie ich heraus* 
geführt habe auS bem ganbe ßgnptcn, ihnen ein © o tt 
ju  fein, id) ber H m *  © ru m  heben auch wie H « &  
unb 3fuge ju  © o tt empor, w ir beugen baS Ä n it,  
unb befennen m it Shranen unfere ©unben nnb er* 
flehen ©erjeil)ung berfelben utib ^>ilfe in ber SRotl).
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SD ©mtger, Xtrmd'cfjttger, großer unb el)rfurd)t= 
barer ©ot t ;  ber 23unb unb © n  b bewahrt, benen 
bte ißn'heben unb feine ©ebofe beobachten! w ir h«* 
ben Unrecht geljanbelt unb gefünbrgt, w ir ftnb abge= 
wiihen oon beinen guten ©efe^en unb ©eboten. —  
5Bei bir, o © o tt, iß  ©eredßigfeit, unb w ir fmt> bu  
f Ä  w ’e jene SJcrwiefenen oon Suba nno Sfrael, 
j i t r  Se it, al§ fte um ihrer ©ünben willen in alle 
ßänber Der ©rbe jerßreut worben ftnb.

Sa  ©wiger, unfer © ot t ,  w ir  empfinben SEiefe 
©d)aam, w i r ,  unfere Xelteßen, unfere 2B;ifen unb 
unfere S3otfSlebrer, w ir  irren in S3etf)örung umher, 
jeber oerfolgt feinen eignen SBeg, unb rrad)tet nur 
nad) ben eitlen ©ütern biefer © rle  unb nicht' nach 
beiner heiligen Sehre, unb waS fte ju  beobachten ge* 
bietet; barum überfommt unS fo mand)eS Uebel.

©ereebtigfett iß  bei btr,  o © o tt, bocf) eben fo 
groß iß  oetn ©rbarmett unb beine 33erföbulia)feit. 
@S fei bir wohlgefällig, o !perr, baß unfere ©ünbe 
bie ©rfjörung unfereS ©ebetS nid)t hinbere! ©wiger, 
unfer ©ot t ,  fd)aue auf unfer ©lenb, wenn w ir in 
SJlofh ftnb, w ir unb unfere .Kinber unb ©äuglinge. 
8aß beine ©nabe über unS walten unb fchüße uns 
oor ÄriegeSnofh unb jebem anbern Pdben. SEhue 
alfo, ©wiger unfer © o tt, um bie £e ilig fe it beineS 
großen StamrnS willen, ber über unS genannt w irb . 
SStrlaß unS nicht, oerbirg bein X n tlif’ nidjt oor unS, 
erhöre unS fchnell wenn w ir in finb . SDlögcn 
fte bir wohlgefällig fein, bie ÜBorte meines SßunbeS 
unb bie ©ebanfen meines JperjenS, ©wiger, mein 
äport, mein ©rlöfer.
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114. 3fm ©lube einer $erfon, bie feinen gu== 
ten Sebenswanbel geführt l;at.

©§ fei b ir wohlgefällig, ©wiger, © o tt ber ©nabe 
unb bc§ ©voavmeng, baft bu meint ©ünoen unb rie  
©ünben »on ganj Sfrae l perjeihen mögeft. 3B ir bit* 
ten aud), baft bu bie ©ünben (be§ ober ber*) pier 
dhtl)enben, bie er (fie) in feinem geben begangen 
haben mag, perjeihen mögefi. ©ein leljteg reueool* 
leg ©ünoenbcfcnntnift unb fein SEob mögen über tl;n  
oeiföhnen unb buS Urtheil nad) beine» ©nabe unb 
S5armherjigfeir mtlbern. ©ebenfe beö ©uten, bag 
er gethan, aber nicht feinet ©ünben. S ie  S3eyicrbe 
beg i.ienfchlicpen .Ijperjeng if t  böfe pon Sugenb an, 
unb bleft SBcgietbe ift eg, bie bag fdhwatpe .£,erj 
pefpört, ben SSevftanb perbunfett unb ju r  ©ünoe 
re ijt. ©ewift h<rt aud) ber hier 3iuf)enbe nie m it 
ber 2lbftd)t gefünbigt, fid) gegen ben heiligen SBillen  
©otleg ju  empören. S ie  3ft)rime ber 3leue, bie er 
jematg pergoffen, nimm al§ ein ©ünbcnopfer auf, 
ou, »on bem eg Igcifjt: , ,© r f tü r jt  hinab in bie 
© ru ft  unb bringt wieber herauf." SR:tte ihn Pom 
ewigen SSerberben unb bringe ihn empor fo wie alle 
Uebertreter beineg ©eboteg. © ie finb ja boch bie 
iltachfommen ‘ftlbral)am§, beineg augerwähiren^ m it 
bem bu einen ewigen SBunb geftifret bafb  gieb ihnen 
9tuf)e in  ©beng ©efilben, bu bift ja allgütig, bein 
©rbarmen erfteeft [ich über alle beine ®efi>öpfe. —  
S u  allein bift allgütig unb barmherjig, unb perjeil)ft 
bie ©ünben beines SSolfeg m it ©rbarmen.
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115. 5Cnr ©rabe ter Gflteun ober jonfliger 
Skmanbten.*)

9%ine ©eele fprid)t jum  (Swigen: (Swiger, bu 
bift mein © otr, meine ©eligfeit, ntd)tS if t  über bia?! 
S e n  .^eiligen, bie t)ier im ©taube ruhen, Weil)* id; 
mein 2Bo rt! 2Bie mad,ttg ift meine Su ft an ihnen! 
S u  I)ei:ige, geliebte ^)erfon, bie I)ier ru h t, id), 5er 
.d) m it bir eines gleifcbeS, eines ffilu te S , oon einer 
unb betfelben Slad^ommenfcbaft bin, ich, bein (nun 
wirb ber ©rab ber S3erwanbfd)aft gtr.annt: beine 
£oa)ter, ©cbwejfer u. f. w .) fomme © o tt uno beU 
ner ©eele ju  ehren an btefeS ©rab. Sd) fomme an 
bein ©rab um ju  beten, benn unau£fpreci)lid) if t  
meine Siebe ju  b ir , bein $ob bat fie nicht oertilgt. 
S a f i  e§ beiner ©eele angenehm fei, fomme ich an 
biefen beinen Stubeort, bir meine Siebe ju  bejeugen, 
fü r bid; ju  beten oor bem ©d)öpfer beiner ©tele. 
C?t erhebe beine ©eele nach oeu £>rte ber böcbften 
©eelenwotmen, wo ba bie früher bwgefcbiebenen 
©Item unb greunbe wieber ffnbejt unb m it ihnen in 
gemeinfcbnftlicber ©eligfeit oereint lebeft. —  ©ein 
göttliches (grbarmen fattige bich mit btm Sbau bes 
ewigen Sebents, mit bem"f)iwmtifd)en ® u t ,  bafj ben 
SEugenbbaften aufbewahrt iff, unb laffe bid) cinft ju  
neuer ©eligfeit ergeben, erjeuge auch bu m ir bie 
Siebe, bie mich i m Seben fo oft erfreut, unb bete fü r 
mid), bafi ber O Tgütig r m ir wof)ltbue, um Deiner unb 
beret SEugetib wißen, bie hier nadü’atlid) um bich 
her ruhen. SJtöge unfer gemeinfcbaftiohcg ©ebet er= 
hört werben, batnit ber ©wige allgütig oon m ir unb
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ben peinigen cUe§ Hebel abroenbe. —  Unb bu, 
metn © o ft, in oeffe.t $anb bie ©eele ber fiebenben 
unb SSerftorbenen ruf)t, nimm unfer ©ebet not ben 
Sbeone beiner £errlicbfcit auf, unb M p  unS nid}t 
unetbört non bir gibn. ©rfreue baS ©emütb beines? 
.£necbteS, lap unS beineS ©egeuS tbeilbaftig werben, 
bap m ir baS ^>eil beiner Sßclt fdjniien»

@S fei bir wonlgefdliig, Ew iger, unfer unb uns 
ferer Später © ott, © o tt 2lbrabamS, SfaaFS unb Sa« 
fooS, groper, beiger, nrdcbttger unb ebifutcbtbarer 
© o tt, um beineS beigen SBefcnS Wjllen, um millen 
ber breijeben beiner (iigcufcbaften, bie in beiner betr
ügen ©cbrift aufgejeicbner ftnb: „£)er ©roige ij l  
baS emige SBefen, allmächtig, tanaber4ig, langmüs 
tb ig , bon groper ©üfe unb Streue, ber ©nabe be= 
mabrt bem taufenbpen ©e)djled?t, werjcibt SSergebett, 
iSfliffetbat unb ©ünbe." Hm biefer ©igenfcnaften 
nullen, beren ©rroa'bnung nie leer auSgebt, um ber 
Ura ltem , bie in  Jpebron fd)lafen, um befitel treuen
t irten sfdofeS, unb um aller berer roiilen, bie im  

taube ruben, um ber ©laubenSbelben mtllen, bie 
bingefdblacbtet, rerbrannt uno ertranfr roorben fino, 
um ber £errlicbFeit beineS betügen Slamens willen, 
flcf)e icb ju  b ir, bap bu mein ©ebet fü r mich unb 
fü r ganj Sftael erböreft.

©cbaue ^erob auS beinern bimmüfdben ÜJBubn5 
f i i  unb bbre voaS beine Wienerin oor bir betet! —  
©egne bein jß o lf unb eröffne unS bie Pforten beS 
©rbarntenS, beS UebenS unb ber ©lücffeligfeit, ber 
S3upe uno ber SSergebung, bie P fo rte  beS ©egenS 
unb beS ©lücfö fü r alle unfere Unternehmungen. —  
©efülle unfere SBitien ju  unferem £ e i l ,  bcnn bu
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weißt m abrl^ft was uns jurn ©uten bient unb n aS 
nid)t; benn niebt uom Srobre  allein lebt bet SRenfcb, 
fonbeen »on_ allein ma§ non © o tt au§gel)t. ©od) 
fdion bie töblidum ffieburfniffe beineS 83ulfeS finb 
groß, unb mannigfache ÜJtotl) nimmt un§ in I2fnfprudtj= 
2lber auf btd), ©miger, unfer © o tt, finb unfere 2lu= 
gen gerietet, un§ oon allen ©unben ju  befreien, 
ben (gefangenen fdjaffe greil;eit, ben ©efeffelten @nt= 
laffung, alle Sletonbe, bi’  über SJteere, ©een unb 
©tröme 1 R iffe n , fdiulje »or ©ebaben unb leite fie 
gludlicb 511m Siele ibrer g&ejlimmung. ©ieb un§ 
allen reid;licb auS beiner §anb unfere ffiebürfniffe, 
unb Lebuce unS oot Äranlbeiten unb fonftigen Sei= 
ben. © ie  S\ inberlofen erfreue nut einer frommen 
ÜJiuaifommenfcbaft; ben ©dnoangern jlebe bei, bafj 
fie leiebt gebären unb jbre dtinber fcbmerjloS näbren 
mögen, SBenoe oon ibren Jtinbern böfe Äranfbeiten 
ab, nnb b ilf ben ©itern fie jurn ©uten ju  fliehen . 
SDcffnc unfer § e r j bemer fietjre, baß m ir alle beine 
S5orfcbrifren befolgen au§ Stiebe, un. meber in bie= 
fern nocß im funftigen Seben befebämt meroen.

SKögen unfere jfinber unb flinceSfinber beine 
©ebote fennen unb befolgen, unb baß fein© uoit ib* 
nen ein böfeS fficifpiel gebe, ober fonft anlere $ur 
©unbe oerieiten möge. SBenbe jebes böfe SScrbang* 
niß oon unS unb ganj Sfrael ab. SBenbe ba§ § e r j  
oer Sfegierung ju  unterem ^)eii, befcbließe ©ute§ 
über uns unb oerleibe jebem, ma§ et bebarf, baß 
w ir  meber oon unfern ©luubenSgenoffen, noeb Oon 
anbern ber Unrerpbum  bebürfen mögen. 33eroal;re 
un§ oot 'tlrmutb unb © u rft ig fe it, t un§ oft oon 
bir unb »on unferem beffern. ©elbfi ableiten. ©nN 
ferne unS oon 3anf= unb ©treitfüd;tigen, unb oon
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Unberfdhämten. Sf)ci(c un§ m it tton bcincm © «fe , 
onn beinern ©egen unb tton ben ewigen ©ürern, bic 
bu beinen grommen aufbewabrß, unb fenbe un§ 
fchnell ©rlöfung. Emen.

1 1 6 .  ©ebet um einen guten SftafyvungSjlanb.

@§ fei bir wohlgefällig, ©wiger, unfer © o tt, 
© o tt unferer SSä'ter, baß mein unb meiner Äinoer 
Unterhalt unb ber SJtahrungSpanb aller rOfenfdjen, 
öon beiner Zeitigen ^>anb bepimmr werbe; baß w ir  
nicht menfdbiicber ©abe, nod) iljre§ 2>arlel)n§ bebürf= 
tig  fein mögen, fonbern beiner heiligen |tet§ uollen, 
offnen uno alleä enthaltenben $anb. ©egne meine 
Allheit unb jebe§ meiner ©efchäfre, baß eS m ir jum  
©egen jum ßeben gebeiße; gieb m ir ba§ ©lücf, baß 
burch meinen ©e|d)äft§üerfeht feine ©ntweißung bei* 
ne§ göttlichen 9tamen§ entfiele. SSrrleihe m ir ba§ 
©ivicf, baß ich ju  ben nüßlichrn SD?enfcljen gehören 
möge, bte beim betrieb ißreö ©efd)äfte§ allen SWen» 
fdjen unb befonoerä oen Ermen nüßlicr) werben. —  
©enbe m ir beinen ©egen, fa'nige mich auö beinem 
©ute, wie bu bie gefa’rtig f, bie bu auS ©gieren ge= 
füh rt haß. 'Stet§ fam bet ©egen oon bir, unb bu 
w irß  ewig fegnen.

E lle r  Eugen hoffen auf bich, unb bu <|ietß il)* 
nen ©peifi ju r  rechten Seit, © u  öffneß beme epanb 
unb fättigeß alles wa? ba lebt m it SSohlgefahen. 
© o  heißt e§ in ber © eb tifr: „ S ü ir f  auf ben ©wi* 
gen bein ©efdhicf, er_ w irb bich oerforgen; nie läßt 
er ben ©ereeßten auf ewig finfen." Unb il)r ©ee= 
len ber grommen, betet auch ih r ju  © o rt um mei=
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netmillen, baß er meirTeri ©lücftßanb erhöbe, bamit 
id; mid> ungeteilten .^ e rp is  feinem 35trnfie mib* 
men fönne. Unb menn fid) mein 3*£l naljt, fo möge 
t t  m it einem guten Kufe unb ju r  glücflid>en ©tunbe 
oon biefer ©rbe fdjeiben unb meinen 3lntl)eit bei eud) 
im  Sim m el ft’nben. Birnen.
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117. 2lm ©rabe beS SSa ftuS.

Triebe fei n.,c b ir , mein SSater unb mein 8el)= 
rer, einft mein ©Iticf unb meine £ e r r l i t fe it .  Steifd) 
oon meinem gieifc^e, if t  e§ meine Pflicht, bidf>, a u t  
im  Sobe nod, ju  el)ren. 3 lu f ©otteö meife Sseran* 
jtalfung bin id) b u r t  b:d> Tri bie Söelt gefegt mor* 
ben, um bieniben buvcb ©rferintniß ©otteö unb bureb 
treue Befolgung beiner ©ebote m i t  5« oeroollfomm* 
nen, meinen .Körper ber ©eele_ bienflbar ju  maten, 
unb m it  t ü t t i f ,  j,u maten, einft oon oem erhaben* 
jten ©efebgeber Ijimn.itfdjPi: ftmtbe rpeiibaftig ju  
merben. Jfber, ad)! fo mannigfate ®egierocn, bie 
f i ' t  be§ 9)tenften bemdttigen, fo mannigfate S5er* 
bdltnijje beö 8ebenS, ber S tieb  n a t  je it lite n  ® ii*  
tern sieben unS ab oon bem Sraebten nad) bem eioi* 
>en ©ute. Um ringt oon S5erful)rung mand)er 3 frt, 

rönnen m ir n i t t  immer an unfere erhabene SFeftim* 
mung benfen, n i t t  immer fo leben, bab fid) ber 
t^err unferer freuen mag. 35ie ©orge fü r  bie leib* 
lieben feeoiirfniffe enblicp, m a tt 5« fel>r oon 
bem 3 rb ifte n  abbangig unb oerleitet und ju  tgianb* 
lungen, i i t  beg ©ottergebenen 9J?enfd)en unmiirbig 
ftnb. —  D o t  bin id) mir bemußt, n i t t  borfäfclit 
gefüiibigt ju  Jmben, i t  bereue oietfneljr fd )m e rjiit 
jebe © o tt mißfällige ^»anblung, bie i t  begangen



babe. Sa , mein oerebrtrr löatcr! icb fubie, bafj id£> 
aud) gegen bid) gefehlt l)abe, inben. eö meint $ flid )t 
mar, burd) meinen tugenbl)aften SBanbel bid) ju  be* 
feligen. Unb nun oürftcft bu oon m ir Jagen: „Äin=  
ber bie id) crjogen unb emporgebtacbt, haben treu= 
lo§ an m ir gebanbelt." SSci allem aber if i  oätcr* 
licbeS Erbarmen u m fa jö p flid ); fo barf tcr) hoffen, 
baf tu  bein ©ebcf m it bem Slt^tnigcn oor bem 'itU* 
»ater im 4>immel vereinigen meroefi. © r ,  ber 'Ktt* 
gerechte, ber XUgütigc, m a lt ja gcrr. bei jerfnirfcf^ 
ten uno gebeugten ©emütbcrn, eriöfi ben iKcuigen 
gern oom sSerbetben.

Sittcrnb unb m it bangem ^erjen ?am id) hier* 
ber, aber © o tt ift  meine Hoffnung, er mirb miü) oon 
meinem gallemieber cmportjebcn. © o ff, ber XUgü* 
fige, mirb mein Sieben erhören, unb mein gebeugtes . 
©ernüfl) alö ein 'Sühnopfer aufnel)incn. fes fei fern 
oon b ir, mein SSater, bafj bu e§ untcrliepc(t, mid), 
mie einft im geben, aud) je£t nod) oätcrlijj) burct) 
beine gürbittc alfo ju  imterfiufeen: bei bu ©nabe 
bcmabrfi bis in§ tau[erib|le ®efd)[ed)f, $ e r r  aller 
2Befen, bei bu jebe S u fu it ft  übet'cbauejl, tc r bu aU 
les> auf ©rben erfcbaffcn unb ber Swenfcben be|tiinmt 
bafi, ein SScrnunftigcä, nad) 2Bei§beit flrebcnbeä ©e= 
fd)led)t fortjupflansen, unb bem, bei Jtinber erzeugt, 
unb jum  ©uten erjogen bat, ben Stob nid)t füpien 
la ffr fi! Sd) babe bie © u n ft gefunben, oor beinen 
2lugen ?tad)fommen ju  bjdlEflafTen, mie fd)nierjlicf) 
in iifte  e3 m ir fein, menn meine Stadifommtn, ge* 
bemmt unb geftort buicb bie Sserbaltniffe uno 3u> 
fä lle , bie m it bem ©rbcnlcben oerbunben fino, ben 
2£eg, ber jurn 33aunr bee emigen gebend fübrt, 
nid)t bemabren follten. SEÖenbe alles oon il)nen ab,



fie h in te rt, auf ber 53uhn ber SEugenb fo rt ju l 
fdjreiten, bamit fte bir oon rum an unb in ©wigfeit 
m it ungeteiltem $erjen  angehören, unb baß ich im  
©tanbe fei, meine Äinber jnm  ©uten ju  leiten. —  
©ntreiße mich ber ©rbe nicht in ber Ra ffte  meiner 
Sage. SSeileihe m ir grieben unb ©lücffeligfeit bis 
an mein ©nbe. SBie bte SDicrgenröthe ffrahle mein 
Cicfjt, unb ©enefung fpruffe m ir fchnell hetoor; rette 
mid) oor geinben unb SSLsiberfacher.t unb laß fte nicht 
über mich triumphiren. 9fette mid) oor böfen ®en= 
fepen, oor SSerläumbüng unb allen böfen 3ufä llen! 
©enfe in  mein ^ e r j Siebe unb © l)rfn rd)t, unb laß 
mich © unß  finoen tri beinen Xugen unb in ben Xu= 
gen aller, bie mid) jphen. SSerleipe m ir hinreichenbe 
Slahrung, baß td) nttep ungeßört beinem ©ienße 
wibmen föttne, behüte mich »o r übler SJiacpreoe, laß 
mid) nicht in bie traurige SJtotfjröenbigfeit geraden, 
ber 9ßen|d)en ^ itfe  ju  bebürfen, beren ©abe fo ge» 
ring unb m it fo oieter S3efd)ämung oerbunben iß ;  
laß mich nur ~->n beiner milben, ßetö oßenen ^anb  
«bhängen. SKöge ich ß et§ benen beigcjä'blt werben 
fönnen, bie m it ganzem ^e rje it beinen M ille n  tu  

fußen. 58erlcihe m ir baS © luc f, meine Jlinber tu« 
genbhaft unb glücfltch auf ©rben ju  fe()n, unb be* 
wahre unS burd) beine ©üte unb SBarmhcrjigteit 
»o r aller Sßoth unb SBebürfniß. Unb btt, ment SSa* 
ter, liebßer ©eoanfe nteincS ^ e rje n S1 bir gebe © o tt 
was beine ©eele oerlangt, ßete S3crooUt,otr.mnung 
in  Den ©efilben ©otteS, ruhe bis Jur Xufeißehuttg 
«m ©nbe ber SEage! JCmen.*)

—  3 2 6  —
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118. 2fm (Stube bet- SJiutter.

grtebe fei m it bir, geliebte 9)?utter, bie bu mtd) 
mit inniger ffartjicbfeit erjogen, bie bu fü r mid) gc< 
lebt, gelitten unb geforgt, bie bu nach Äröften £Res 
ligion uno SEugent in mein ^>etj gepfh.n8t  l;njf. —  
9tun, ba bu m ir entriffen bift, fann niemano fo mie 
bu, fü r meine fernere jluSbilbung fovgen, Deren ber 
SÖtenfd) bebarf, jo lange er tebr. SJlun, wenn id) 
über meinen Seben&lauf nacbbt-nfe, ftnbe ich felbft 
SJJifjfallen an meinem SBancel. Sd) fpredje nun ju  
m ir felbft: fei nid)t rul)ig über ben ©ang p  beiner 
moraltfcljen ®oüfommcnl)eit; gebenfe ber 9Ml)e, Die 
beine SKutter M  um bicb gegeben, unb Dermcpte fte 
ntd)t burd) £etd)tftnn!

Sltun begab id) micl) hierher auf biefeö SEljrm  
nengeftlbe, ju r  9?ul)efMtte meiner ©ebd'rerin, beren 
Seib l)ier ru ljt ,  unb beren © e ijf fiel) in bie himmlis 
fd)en $öl)en aufgefqnuungen l)at. griebe fei m it bir, 
m it beiner irbifchen ^>üüe, m it iorer 9iuf)e|td'tte unb 
mtt beinern ©eifte. —  'Du pretänmrbige unter ben 
grauen! ber £ e r r  fprecfye ju  b ir: erbeoe Das 8id)t 
beiner ©eele, ba bein (Srbenleben untergegangen, bie 
^>errltd)feit ©otteö mtrb über bid) (tral)len, mie übet 
unfern ©tammoater 'llbtaham, o bafi bein abgefd)te= 
bener © e ijl fiel) nie Jcljn.erjlicl) berührt finben möge, 
burcl) Seiten, bie Deine .fvinber treffen, ©rbarrne bid) 
meiner n u  mütterlid)em ^e rje n , entziehe m it beine 
gürbitte nid)t, bajj © o tt mein ©ebet erhöre, wenn 
id) fpredje: SD ehrfurchtbarer, heiliger! roenbe bich ju  
m ir mit beiner Gtigenfdiaft ber Vergebung, erhalte 
mid) gndbiglich burd) beine 35arml)eräigfcit! überfehe 
meine SEhri ien nid)t/ wenn id) in meiner Dtotl) bich

15*
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a nru ft, befreie mid), faß id) nicht in baS Saßet 
»etfinfe, unb »erleide m it, waS id) t>ieniben jum  ße* 
ben bebarp ©ieb m it eine 9tad)tommcnfd>iift, bie 
ftef) m it beiner Sehre imo mit gofteSfürd)tigen, wobt* 
thätigen ^anblungen unaufhörlich befd)äftige. £> 
raß meine Amber ßetS non ©d)itlb rein fetw; unb 
ü jt Seben glüeflid) im  Ärcife ihrer 9tad)?ommen, im 
beften Ufufe befdßießen mögen. Unb bu, ©eiß mei* 
ne* geliebten äjtutrer, mögeß not. beinern dßobnßß 
fie fajauen, als tüchtige, ©otteSfürd)tige 9Jtenfd;en, 
ß/ebeno nad) ber hßchßen SSoUfommenheit. © o tt gebe 
b ir Sfuhe im ©chatten be§ ©ben, m it allen reblichen 
grtuen, m it unfern heiligen urniüttern. SJtit ihnen 
mögeß bu einß auferßehen ju  beinern »erbienten 
Sooje, am ©nbe ber Sage. Emen.
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111). Ern ®rabe be§ ©roßuaterö.

gtiebe fei m it b ir, theurer ©toßnater, bu mein 
garuilienhaupt, Urfpttmg meinet ©tjeugung: ruhe 
fanft in beinern ©rabe unb fchteite »on S tu fe  ju  
© lu fe , bi§ ju r  Enfihauung ©otteS, bis bu beine 
greuben finbeß im Enfchaucn beS himmiifajen Äö= 
nigS, ohne ©dfm crj wegen Unfälle beiner iJtnchforw 
men. 25er 4?eu laffe fein E n flif)  über bld) leuchten 
uno fei oir gnäbig © r erhebe beine ©ecle immer 
höher, bis bu ben ©djuhort beS #öcbßen, ben ©chaU 
u n  bco EUmächtigen fetyaueß, unter oen gittichcn ber 
©herubim. 9tuf)e in grieben unb £ c rrlid ;fe it, bis 
ftcb ber ©eiß ©otteS etweden w irb , ben Shau ber 
Euferßehung herab ju  fenfen, wo bu am ©nbe ber 
SEage ju  neuen greuben auferßehen toifj?, ju  bem 
Sichte, ju  bem © ute , baS ber ©wige feinen groim



mctt aufbemabrt, bau auper ihm nod, fein "Äuge ge« 
fcbaut bat 3u  iebcv Se it fei 'bie eine fixere Stube 
gemai)ft, unter bem Ä tg la n j ber £ e rrltd )fe it© o tte l, 
auf ber ©tufe ber ^»eiligen unb Steinen, bie,mie ber 
© la ttj be§ R im m els leuchten. 3d), bie id) gtetfc^ 
bon bunem gteifme bin, fo.nme an beine ©rabfiatte  
m it Snbruaft unb m it bitterem Sjerjeny unb rufe 
einem armen Sü rftig e n  gleid/: Äd/ f i t f ,  o ip t t r !  
bein ©rbarmen möge ftdr regen, bap bu meinermegen 
uorbittcfi bor bem bod)eil)ubenen SBeltenfönige, bap 
er m ir burd; fein ©rbarmen beiflctje.

©cbon bringt bus> Straffer anS ßeben! id) bin 
berfenft in ber SEtefe obne © ru n b , id) bin in ber 
SEirfe beS SBaffcrS, ber © trom  brobt mia) megju« 
fdbmcmmen. 3d) ermatte bom ©dreien, .meine Jtel;ie 
ift ocrttocfner, meine Äugen berfd)mad)tcn bont fd)auen 
nacb meinem ©otte! S a  bad)te icb, bu m irft bicb 
nicbt entheben bon bem, ber beineS gleifcbeS i f t ,  bu 
mirp nicbt unteriaffen fü r micb ju  beten; er he ra u f 
ben böcbften £öben thront unb in bie tie ffit SEiefe 
fcbaut, er fei m ir gnäbig au? feiner ftetS offenen 
§a n b ; er berteibe m ir junuebft ben © t i f t  be» Sta= 
tl)e§, ber «Kraft, ber ©rfenntnip unb ber ©otteSfurcbt, 
wie eS m ber ©cbrift beipt (2  9Jtof.33, 1 9 )^  „Unb  
© o tt f;u-ad); icb merbe alle meine © iite  oor bir bor* 
überleben taffen, unb bir jeigen, mie icb begnabige 
ben id) btgnabige; mie ich mid) erbarme beffen id) 
mich erbarme." S ie  ©fjrfurcbt ©otreö fei fiet§ oor 
unfern ‘Äugen, bap m ir fiotS bemüht fein mögen, 
unfere ©ebanfekj mürbig ju  orbnen. © r erneuere in  
m ir einen feften © e ifi, unb fd)affe jebe ^erjenöbdr- 
tigfeit oon unö meg, jebe ©efiibUofigfeit, bie bie 
SSerbinbung inil ’bm feejnmt. © o tr erfreue mid),

— 2 2 i >  —



m it  u i reinigen oon allen meinen ©unben, Söerge* 
bungeii unb gebtern; er merfe meine ©ünben unb 
bte ©ünben bed ganzen 83olfed Sfrael in Die Siefe  
oeb llbgrunbd; er befeflige in  und einen mabrf)aften 
©laubcn, unb gute, il)m, gefällige ©emütl)deigenfd)af« 
ten; er entferne oon und alten jebe böfe SBegicrbe 
ju  ungemeffencr ©innlicbfeit unb .|)abfud)t unb ftöre 
biejenigen, bie fiel) erbeben und ju  fd)aben; er er« 
balte und ftetd in gutem Blnbenfen, forge fü r unfere 
©rbnltung unb ©rna'brung, unb erfülle unfere SBtitt« 
fdbe jum  ©uten. © r fenbe fegenreicb Sl)au unb 
Kegen, büß bie gruebt gebeit)e, unfere unmünbigen 
Äinber ju  erhalten; er gebe m it ein 2Bunberjcid)en, 
jum  ^ c it unb jum  ©tbarnien, baß id) burd) bein 
SSeroienft unb bureb bad SSerbienft aller grommen 
nnb ©ereebten, bie l)ier unb in aßen ©egenben ber 
©rbe begraben liegen, auct) etnfl oerfammelt merbe 
m it ten giommen, uno meine t jlntbeil ftnoe in bem 
8anbe bed eroigen ßebens. © r erfülle meine SBütt« 
fd>e m it feiner ©igenfdbaft bed Reifend unb ©rbar« 
mend unb laffe mief) nicbt unrrbört oon binnen gel)n. 
© r beglucfc micb m it ^pmten unb Söd)rern, bie ftcl) 
burd) © ilbung unb gute © itfen  einen K u f  evmer« 
ben, baß m ir und il)rer meber i t biefem noeb in je« 
nem Beben ju  fd)dmen haben. 25 i r  merbe fanfte 
Kttbe bid tu  ©migfeit, bi» einft ber 2lßgütige einen 
neuer, © e ift in und cvfcbaffeit m irb , u n t alte ganü« 
''englicbet eineg SBieberfolgend ol)ne Srennung, ol)ne 
3tufbör ficb erfreuen mögen. 3tmen.

1 2 0 .  3fm © rabe ber © ro ß m u tte r, 

g tebe fei mit bir, tl)eure © roßm utte r! du marft
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im geben eine treue SDtutter, eine erfreuenbe ©rfcbei» 
nung .im Jpaüfe, Seine .gmnblungen waten jtet# 
w ü r lig , beine Unterhaltung war m it männlichem 
@ei|te unb beine ©ebanfen waten barauf geucbtet, 
© o tt ju  bienen. Seine reine (Seele if t  hinauf ge» 
gangen in jene »erborgene .£>öbe, um ben Aufenthalt 
ju  nehmen im Schuh beS 4>öcbfien, m it jenen frieb» 
liehen grauen (S a ra h , Sfebecfa, 9fahel, ßeab), bie 
oaS .IpauS Sfraelä erbaut buben. 2>cb bi.t an beine 
F t tS f tä t te  gefommen, um fü r beine Seele ju  beten, 
baß fte jtetS fin S5unoe beS ßebenS bleibe, m ir jenen 
erhabenen Urraüttern. 2lber auch bu erjeuge m ir bie 
©üte, bete ju  beinern, ju  unferem Schöpfer, gu bem 
© o tt ber .K ra ft. sBete fü r beine ©nfelfinber, © r, bet 
ftctS Denen vie ttipt »ertrauen, er taffe mich
meiner Sagejabl in ©tücf »otlenben_, er rette mich 
jtctS »on meinen getnbtn, enthebe mich ben Pforten  
beS SSerberbenS, unb leite meine Schritte  auf ebener 
SBabn, gleich unferer Stam m utter Sfabel, als ihre 
9tad)fommcn bet ihrem ©rabe ju  Sfama »orüberjo* 
gen fü r fie gebetet baf unb eine Stim m e t'bt ju rte ft 
„ S u  fo llft belohnt werben fü r bieS SB e rf, emft feb« 
ren beine .Kin'oer irt ihre ©rennen ju r M . "  S o  (lebe 
bu ben Seinen m it Deinem ©ebete bei.

© o tt wolle unfer geben beglücftn, unD UnS 
oerleiben, baß unfere JbistDet nie »om fbfabe ba SStu 
genb unb SfebUcbteit weichen unD glücfltu) fein auf 
©tbei . Um beiner Sugent willen mögen w ir  etnjl 
2/nrbetl finben im Fim m el unter benen, bie »ott 
Sünben rein ftnb. ö ,  baß w ir einjt alle Schüfe 
ftnbcn unter ben gittfeben bes 3Klmäcbtigenr be* 
©otteS Sfracf. 2Cmen.
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131. 2fm  © rabe ei.teS Scubevö.

©g triefe ^ie Sfegcn mein SSortrag, eg fließe 
n>te 5Ebau mein SBort, wenn icb bir ju ru fe : griebe 
m it b ir, mein 33ruber, griebe m it beinern ©eific, 
Stiebe m it beiner ©eele. JCotlfommen fei beine Stube, 
unb wag bu in beinern jefeigen äujianb: bebarfjt, 
fei bir gewahrt aug Der fiieblicpfeit beg emtgen ©ots 
teg unferer Sinter, © o tt erfülle bir ben SiSunfd), 
»on fieiben ber ©einigen nie fd)merjlid) berührt ju  
werben. !3cb fornme V u te  feierfeer, fü r  beine ©eele 
ju  beten, bap fie ftd) erbebe unter ben ©d;atten 
©otteg, beg 'tnimad)tigen, beg ©rbarmerg. bitte 
bid) itud', fü r mijfe »or bem atlma'd)figen Äöni| al= 
(er Röntge, bem ^>eiugen, gelobt fet er, ju  bitten, 
bap er m ir m it feinem ©rbarmen bci|tel;e, unb m it 
Stube unb gricben im geben g ^a b re , bap id) mid; 
üngepört feinem ©ienfie wibmen fönne; bag 58er= 
berben (;abe feine ©cw ult über rnicb ünb über meine 
Stacbfommen, bie fer g(eid)failg fegnen wolle, oap fie 
jtetg ju  feinem ©ienpe fnfeiger werben mögen, © r, 
ber ben Trinen »om ©taube er(;ebt, erfeebe aud) mid; 
‘trag meiner Stiebrigfeit, unb »ergebe m ir, wenn id) 
gegen feine ©ebote unb Verbote gefeilt bube- ® r  
fiöpe m ir, meinen Stad;Eommen unb ganj Sfrael ben 
©eip bev ©rfenntnip unb bet ®ottegfurd;t ein, ba» 
m it unfere ©ebanfen, unfere Steoen u .b unfere SBerfe 
nur i(;m geroibmef fein. Unb wag id) burd) ©eb«n= 
fen, burd; 2üorte ober SBerfe gefünoigt l;abe, möge 
er allgütig »erjeiben. ©rljöre mein ©ebet, o ©fcis 
ger, »erniimji mein glel;en, fefemeige niept bet meinen 
Spranen, id)'b in ja nur ein grembling bei b ir, ein 
aufgenommener grcmbling auf ©rben, wie ade meine 
83otfa()«n; unfere Sage ftnb ja boeb nur wie ein



<Sd)attcn auf ©tuen. @3 fei fern »otr b ir, mein 
JBruber, beffen (Seift unb ©emütl) ftet§ mit meinem 
,£>erjen »ertnupft mar, e§ fei fern »on b ir, bid) ju  
entjiel)en, fü r mid) jum ftligütigen unb Mbatmi)er» 
jigen ju  beten, »ielleid)t erbarmt fid) © o tt meiner, 
meine SBünfcfye ju  etfüüen. @ t fegne meine Ä in* 
ber, bap fte an ©otteglelfre ©efallen ftnben, m it tl)t 
ftdf) ftetg befd)a’ftigen. SOiögen fie burd) iljre guten 
©igenfcfyaften einto guten Siufeg fid) erfreuen, unb 
in  SBerbäitniffen leben, t»o fie ©elegenfyeit Ijabcn, 
©ute§ ju  tl)im unb al§ SSiltmet auf ibre SJtitmen* 
fd)en einjuroirfen. SD »erl)eruicl)tet _ itön ig , erbarme 
bid) über mid) 'Firmen, b itter .fpitfe bebürftigen! 
£?crjeil)e unb »ergieb meine (Sünben, Jßergel)ungen 
unb gel)ler; mp mid) ©ute§, ©nabe unb ©rbatmen 
in  beinen unb ber §Kenfcl)en 2lugen ftnben; »erleide 
nur unb meinen .fpauSgenoffen reicf)licf) unfere £eben3= 
bebürfniffe, tuic bu einft bem grontmen Safob »er= 
fyeifjen unb beftätigt l)aft, roic e3 in  ber <Sd)rift 
beifit: „9 iu r m it meinem (Stabe bin id) übet ben 
Sorban gegangen unb jefjt bin id) im ffle fiij jroeier 
£ager."

(So fegne aud) mid) unb meine Äinber auf 
ewig unter beinern SSolfe Sfrae l. ©3 roenbe ft'd) 
in beiner OTmacbt bein 3orn »on m ir, tij)te  ntid) 
m it ©arniberjig fe it, roenn id) fc^le, tuic e§ beifit: 
„Unt meinetwillen löfcbe idt) beine SO?iffeti)aten ab unb 
gebellte beiner gel)ler niebt." © triq e r, f)öi-e mein 
©ebet, »eniimm bie S o r te  meineg SDtunbeg! 3er* 
ftöve bie 9farbfcf)läge meiner mtb ber '  geinbe beä 
SSolScg Dffrael, lafi fie Brrabfh'irjen »on il)ren böfen 
Slorfd’ljcn, ntid) aber fegne unb brgliicfe. SDein ift 
3teid)tl)um unb ©l.ire, in beiner S0iad)i allein jtcl)t
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65, groß ju  machen unb ju  ßärfen; eifülle unS m it 
bcmem ©egen, baß w ir unS beinem äticnße wibmen 
fönncn. © rfü lle  meine SSitte unt aller grommen 
tmo ©ered)ten willen. Emen.
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122 . Em  ©tabe eines emacf)ftnen AinbeS.

griebe beiner ©eele, e nß mil einem Aörpet 
»etbunben, ber gleifd) »on meinem gleifcbe w u r! 
bich h«t m ir © o tt nach feinem V ille n  gegeben, unb 
nad) feinem göttlichen 9lathfd)luß hiß bu m ir wie« 
Der e n tr iftp  woroen. £> wie liehlid) hat m ir beine 
Siebe gelungen! nodj iß  eS m ir ©eelenluß, mid) 
beiner ju  erinnern. Aaüm fann id, e5 faßen, baß 
bu geliebtes Ainb fo fdjncll, fo frühzeitig m it ent« 
jogen biß. 3d) mochte bid) fud)en unter biefem 
©cjtein, bich bei beinem Stamen rufen, fo wenig faßt 
mein ©cmütl) beinen V e tlu fr. ©ef)eimniß»od ftnb 
©otteS äisege, war e§ »orauSbeßimmt, wie lang? ich 
mid) auf ©rben beiner freuen fo ll, ober war ej mei« 
net ©ünben © d)u lb , baß icp bid) nicht länger he« 
ftfcert follte? 3 u  meiner ©emütl;SbevuI;igung fomme 
id) an biefeg ©eßetn, um © o tt fü r beine ©eele ju  
bitten, © o tt möge fie in  feinen ißobnfth aufnel)« 
men, unb bein auf ©rben fo plöhlid) »erlöfcbteS 
Sicht fü r bie ©wigfeit wieber entjünben. —  25er 
©cpmerj ben ich emoftnoe, bid) geltebrcS ißefen, un< 
tct_ biefem ©rabl)ügcl ju  wißen, fei eine ©ühne fü r  
meine Vergebungen. 2)cine reine, »on ©unben un« 
beßeifie Seele, bete fü r mid) jum dlgutigen unb 
»erföbnlicben © o tt, baß er meine ©ünoen »ergebe, 
burd) bie id) »ielleicbt bie harte © träfe m.t: jugejo« 
,gtn $abe, meines geliebten AinbeS beraubt ju  fein.



25e» £ e r t  fd>üfje mich ferner oor Softer unb © ün*  
ben imb oor allem ffiöfen, unb leue mich ruhig unb 
frieblid) bi§ in ba§ fpäteße 2tlter. © r beroahre mich 
unb bie Steinigen oor SSerberben, oor einem fdj.ieU 
len, unoermuthcten So b , er behüte unfern 2lus>gang 
unb ©ingawg ju  Seben unb ©lücffeligfeit oon nun 
an big in  ©wigfeit. Uno bu ruhe in grieben bem 
©nbe ber Sage entgegen« @ r iß  bavmherjig, oer« 
jei!)t bte ©ünbe, nimmt oft feinen 3om  MAb ba§ 
befcbloßette SSerberben jurücf, unb laßt nie ganj fei* 
nen © nrntn  erwachen. 2ßenn er cinft (einen fPro* 
Poeten © lia  fenbet, oor jenem großen unb furcht* 
baren Sage, ber ba§ £ e r j  ber Äinber ben ©Item, 
unb ber ©Item  £ c r j  ben jtinbern juführen foll, bann 
werben w ir beibe getvößet fein. .Dein 2tnbcnfen über 
fo ll in meinem £erjen  nie erlöfchen, eingegraben 
bleibt e§ in meinem gberjen, unb ßet§ w ill iß) fü r  
beine ©eele beten.

—  2 3 5

1 2 3 . 3fm ©rabi* eines jungen ÄinbeS.

griebe m it b ir, bu abgefchiebene ©eele, bie tu  
einfi t jf Äörperhiiüe gefleibet, mein Ätnb Warß. 3l'cf) 
leibet iß  bir nur eine fu rje  Se it ju  beiner ©ntwiefe* 
Iung Ocrgbnnt gewefen. Sch fann cd nicht wißen, 
waren e§" ©chmerjen, bie © o rt au§ Siebe über miß) 
oevbd'ngt l)at, ober war e§ ein richterliches Urthetl 
ju r  © träfe meiner ©ünben. ©ollte  e§ ben K u f  be§ 
@ewißen§ in mir_ i-cweßen: „SBantm  iß  bir biefe§ 
Äinb fo früh entrißen norben? Kechtfertige bich oor 
bem allmächtigen © o tt; benn wag fönnen biefe jar* 
ien Sämmdhen gett>an haben, baß fte ■ fo früh bie 
©rbe oerlaßen mußten"? —  ®och, fü r alleg, ©wi*



get unfer © o tt, ntüffen m ir bir banfen, beine ©d)if= 
.ungen als gerecht ancrfcnncn, unb baourd) unfere 

•@l)rfur4>t «or on bezeugen. — • Sd) bitte bid), ewig» 
lebenber S o tt ,  beffen £anb jeben © e ißbeuabrt, büß 
feine reine ©eele oor bem Ebglaitj beiner £ertlid)»  
fe it leuchte, © o tt leite in jener beffern SBelt beine 
2fitSbilbung, bie bu fjicniben nicf)t erlangt f)-»ß. 6 t  
ftlb ß  möge beine jarte ©eele in feiner ©rfenntniß  
unterri'd)ten unb ftd) beiner .unter ßl)erubtm freuen. 
Unb bu, mein J tinb , baS m ir auf fo eine fu rje  $eit 
gefd)cftft mar, flelje oor © o tt ,  ber ja g:rn oaS ©e= 
betl) ber Unfd)itlb erbört, baß er m ir meine ©ünben 
«ergebe, unb Daß mid) ferner feine ©tafgerid)tc ntd)t 
fdjrccfen mögen. @ t erfülle meine Sage mit ©urem, 
meine fjal)te mit ‘Ennel)mlid)ftiten. 9?ur ©üte unb 
3Bol)lrooEen mögen m ir auf meiner 8ebenSbat)n fol» 
gen, baß id) emß einig im £aufe ©otteS t«ol)ne. 
‘•Emen.
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.1 3 4 .  2l'm ©rabe be3 © a tte n .0)

griebe fei m it b ir ,  , mein © atte , ber bu bie 
greube meines ^aufeS roarß; ber bu meln ® un fe l 
erleuchtet IbtfJ* w grß  m ir eine berrlicbe jtrone, 
bu linberteß m ir jeben 8ebenSfcl)iner&. S fip t ift m ir 
gleid)fam 'mein ■.■ßebenölifflt untergegangen; einfam 
bin W), bet © fand  bie £eiterfe it, bie greube meines 
HebenS Vtnb bal)in. .Stete id) in mein £ a n S , fo 
menbe id, mid) überall l)in uno frage: wo biß bu? 
wie l)aß bu fo ,frül> ■ rnict) «erlaßen? —  SSctrubtcii

•) ©ine iricbcvi'nfjni-nftjde graii feil nit̂ je auf baö ©Jea» 
r j l R  trfUn 2)t an nt ö gcljn.



©emüthS fifee ich ba, He 3Bangcn neben l i t  bftjw* 
©chmei'äenöthränen; nicmanb fann mid) tröften, nie* 
manb meinen @d>merj (inbern. ültun begebe id) mid) 
hierher, an bie Siuhefiätte beftcn, bet emfi meine 
greube m ar, ad) I)ier finde id) nur oerfiärft bie 
fchmerjlidje Erinnerung an ihn. S n  meinem tiefen 
@d)merj rufe id) beiner abgefd)iebenen, reinen ©eclc 
ben friedlichen © ru jj jty  hüPfbemabft fei fie im 
©chatten ber fchüfsenben SBolfen be§ .ijbimmelö, en)*9 
im guten ‘tfnbenfen, finbe fie bei © u tt Erbarmen. —  
©eine ^janblungen mögen oor © o tt flehn, mte bie 
ejDanblungcn unferer frommen SSoreltern, unb feine 
fieblid)fett fei über b ir!

SD fchaue baö Elenb, ba§ gebeugte ©ernuth unb 
baö Ceiben beiner oerlajfenen © a ttin . Sßem Ipnffc bu 
bie fleme beerbe übetluffcn, bie ©oröfjlinge unferer 
JHcbe? © u  bift in beine 3iul)e cingcganjen, unb 
un§ t)a(i bu p  © d p re rj unb Seiten priicfgelaffeti. 
SBcr |oU ben kleinen SBeiö()eit lel)ren, mer im ®u« 
ten fie unterrichten, mer foll auf ©otteö SBegen fie 
leiten, mer bic 3eit fie mobl betrüben lel)ren, f it ,  bie 
faum ber S t u f t  entzogen, faum ber erfreu Sugenb 
eirtmad)fcn finb? 9ßem l)aft bu beine Söittmc am 
oertraut, mer foll bein £auE> fortbauen? SBenn in  
alter Beit, ber SScrluft ber Ehegattin fü r ben SWann 
m it ber Bcrftörung be§ heiligen SempelS p  Serufa- 
lem verglichen morden if t ,  bie bie ^cilic.ftcn ffianbe 
be§ SSolfco aufgelöft hrtt ;  u fo if t  ber SBerlnft beb 
©atten fü r feine Ehefrau bi Bcrftörung ihrer SBelt. 
Erbarme bid; über beine ^»interlaffen! acte oor bem 
hocherl)abenen © o tt, ber ein SSater der SBaifen, ein 
3iid)ter ber SButmen i f i , unb fid) ber SBerlaffenen 
erbarmt. E r  möge meine ©ünben oergeben, SBalfam
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fü r meine SBunben fenben, ftd) meiner unb meiner 
Ainoer erbnrmen unb jebe? ßeiben »on ihnen ent 
fernen, geinoe unb 2Bibcrfad)er mögen nicht ferner 
ßeiben bei m ir fe()en. 25er öperr möge ben lieber« 
rcfl beineS ^uufcS erhalten, m ir Nahrung fü r unfere 
Ainber fenben unb m ir A ra ft oerlei()cn, fie © o tr ju r  
© hrc/ ber SJtenfchheit jum  9iuhm unb unS ju r  greube 
ju  erjiehn. © o tr erhalte fte in frommen ©eftnnun« 
gen ju  einem langen unb gliicHlichm ßeben, in fteter 
EuSübuug ber S£ugenb unb bewahre fte »or jebem 
©d)merj. Unb bu, geliebte ©eele, © o rt gebenfc 
beiner ßets jum  ©nten unb ju  l)iiumlifcl)rr ©lücffe* 
ligbeit. Emen.
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125. Em ©vabe cineS £)nW5.

25er ©e iß  beS SRenfcfyen ßrebt ßetS nach oben, 
unb »erfolgt feine Vahn nad) ber P fo rte  beS Jpirn« 
melS. 2 5 it ©eele beS SOtenfchen nähert fidf) gern 
bem herrlichen SBolfenft'h, um ftd> ben ©eelen ber 
abgefdjiebenen grommen anjufdßießen. 25ortl)in mö« 
geß auch bu emporßeigen, bort beinert Eufenthglf 
ftnben, tl)eure ©eele meines abgefepirbenen ßnFelS, 
einß mein unb meiner gamiUe Sluljm . SSollfommen 
fei beine STuhc, el)ren»oll ber Eufenthalt beiner ©eele. 
25u, einß ein »erbinbenbeS ©lieb unferer gamtiie, 
bewahre beine Enl)änglichfeit an bie 25einen, unb 
bete fü r unS jum  aUinä'd)tiaen © o tt, bafi er unfer 
ßeben itv Ennebmlichfrit ft iß e , unb bag w ir  in ber 
ßtebüebfen ©otteS unfer ßeben befd)ließen mögen. 
Unfer Entheil fei ßets mit ben frommen unb ©e« 
rechten. @ r  befchüpe unS »or geinben unb Sßiber« 
fad>crn, unb erfülle unfere 2Bünfd>e. unb SBitren,



wenr. f tr  un5 ju n i ©uten ftnb, um beiner Sugenb, 
um beiner guten SBerfe willen, um ber (Seelen alter 
grontmen unb Sugcnbl)aften willen, bie hier heerbigt 
ftnb, um unferer frommen Uroä'ter 3tbral)am, Sfaa? 
unb Safob willen, laffe mid) ber § e rr  nicht unerhört 
oon fcijien gdjn, tmb wenbe aße über mid; oer* 
bängten traurigen ©djidjale oon mtr ab. 2lmen,
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1 2 6 .  3Cm ©rabe einer Sa n fe .

griebe fei m it bir, meine Sante , bie einft metn 
Sfu ljm , mein ©d;uh war. 2)u  unfer gleifcf) unb 
© e in , bu bie un§ ftetS fo freubig unterßüt|t haß. 
Unterlaffe nid;t fü r  unS ju  © o tt ju  bitten, baß er 
bie ©f)re unfereS §aufe§ uno be§ £aufe§ unferer 
gatnilie befehlige, unb in grieben unb Keblidßcit er* 
halte, unb unS eprenoolt unfern Unterhalt oerleihe. 
@ r rette unS oor Kot!) unb © ra ng fa l, oor allen 
SSebrä'ngniffen, ooc aßen Strafgerichten, bie bie 33e« 
wohner ber 5Belt pimjufuepen pßegen. §5 baß w ir  
ber SBelt einß bei unftvem Sobe, einen ©egen in  
wohlerjogtnen .Kinbern hinterlaßen mögen! SDtögen 
fte ßets fo leben, baß fie ben Breiten, ben ©belfhn 
unb SBeifeßen ihrer Seit genug thun mögen. 5§iöct>*= 
ten w ir ßet§ fo leben fönnen, baß unfere ©(fern fid) 
rttd)t unferer unb w ir un§ nidjt unferer .ftinber fd)ä« 
men bürfen in  biefer unb in jener äiSelt. © o tt möge 
un§ gnäbigß ßebenSuntcrbalt Oerleihen, baß w i "i* 
nen tabeßofen ßcben§wanbel ßjbreti Eönnen, baß w ir  
beS SebenäunterhaltS wegen nicht fünbigen bürfen, 
um nicht befd)ä'mt jü  werben in  biefem ßeben, uub 
baß unfere frommen Jc.!0'fal)ren (id) unferer in  jenem 
ßeben nicht fd/amen bürfen. © o tt oerleihe uns lan=



geg geben! ein geben, in gricben unb ©lücffeligfeit, 
tn ©egen unb in  ©ottegfurd)t; ein geben, frei »on 
©ct)<ujn*' unb ©rrötben, ein geben in StetcbUmm unb 

ein ßeben, in  bem oer OTgüiige unfere jEBüm 
fd>c jtim  ©uten erfüllen möge. Unb w ir wollen ju  
jeoer Seit beiner eferenüoll gebenfen, unb fü r beine 
©eele beten, bap fie einjl ju r  bimmlifcben greube 
auferftefeev 2tmen.

137. ©ebet für eine ^ e rfo n , bie au5 entfc|n= 
tcn ©egenben ju  ben © rd b e rn  tferer 8$er* 

manbten fom m t.

griebe m it bir, rein1’ ©eeie, entfloffen bem feei* 
ligeu © tp  ©otleg, um einen 3Jtenfd/en eine beftimmte 
Beit ju  beleben, nun wieber bei © o rt, eingcfd)loffen 
in  bem JBunbe beg gebeng! © inp  bilbeteff bu bag 
SSsefen einer fPerfon, bie uno Ätonc unb £c rrlid )fe it 
war, beten 25afein unfer ^>aug erleuchtete. — 5 ß ir  
haben eg »erfünbigt, bap bu ung enrriffen worben 
b ip ; bag betrübt unfer ^)erj. gd) pabe mim be= 
inübt, aug entfeinter ©egenb bierbet ju  fommen, 
big id) gefunbcn b^be wag meine ©eele Hebt; gc= 
funben, ad), nicbt im rofigen ©onnenlicbt, fonbein 
in  ©rabegnadbt, unter biefem £üge lj SJteinc ©eele 
ip  tie f gebeugt, mein ^>erj ip  innig betrübt, laut 
weinenb mup icb meinen ©cbmcrj augbrücfen. —

35oöb, wer barf tabeln, wag ber Äönig ber üffielt 
bcfcbloffen bat, er, »on bem fein Unrecht auggebt, 
er, »on bem «Heg »oraug bepiinmt n trb , er, beffen 
©dprfungen unwanbelbar finb! Um fü r beine ©eele
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ju  beten bin tdb j îetlyer gefommen an bte (Stelle, 
wo beine irbifdje g rille  nu>t, Sltöge auch bein ©e« 
bein ftieblicb ruhen, unb beine (Seele ftcb immer 
wel)r erbeben nach jenem ebrfurcbrbaren O rte , wo 
frommen (Seelen b^itige, göttliche Offenbarungen ju  
Sbeit werben! .Kronen ber guube unb bi'ttmlifcben 
Siebtes mögen bir werben, oon bem ber war, ijT unb 
ewig fein w iio , m it ben ©ereebten unb grommen 
ber SiSett m:t ‘itbrabatn unb (Sarai). Unwanbelbar 
bleibe beine (Setigt’eit bis ju r 2luferftel)ung, oann 
werbe bir oet jenem einirtgen ©priebr ein noeb b^r* 
liebere» SooS befd)ieben. 'lluS Grbarmen über mich, 
mögeft bu fü r md) beten öor bem jßater im ^)im« 
mel, fcgß er micb bor .Kranfbeiten unb allen bofen 
S5eibangniffen fd)ühen möge, © r öffne mein ^>erj 
ju  beit ger, görtticber 2Bei§l)eit; er fetjenfe m ir bin? 
länglichen SebenSunterbalt, um mibb feinem IDienfie 
wtbtnen ju  fönnen. C r terlctl)e m ir gnäbigiicb eine 
tugenbbafte fromme ytaebfommenfebaft. grtebenooll 
fei mein Seben bi§ icb einff an einem folcben O rt
mein fiebenSjiel ftnbe. 9 iu r raffe mid) fein plö|lt«
d)er unb alljufcbmerjbafter £ob babin. @ r taffe mid) 
einff ju  einem guten Soosi eewacben unb auffvfiebPn, 
Unter feiner gnabigen Spaltung oertaffe idb biefen 
O rt angjl« unb furchtlos. @ r if t  meine ßufludbt, 
m iin  £ o r t  ju r  Seit ber STfofb 5 feiner 4)anb empfehle 
icb meinen ©ei)t wenn ich fcblafe ober wadte, m it
meinem ©eijfe aud) meinen Seib. © o tt i f i  m it m ir,
fo lebe ich ohne gurebr. 2lmen.

1 8 8 .  ©ebet fü r  einen «ftranfetw

©wiger, ber bu btft baS ewige SBefen, aller« 
barntenb, allgütig, crl)öre ba» ©ebet unb baS gleben

16
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bwS beine ©teuer fü r (bier mtrb ber 9tame beS Äran* 
fen genannt) beten, ber in Ä ranfije it terfatten ift. 
©cbmerslicb ift fein Saga, er Ößhft ftcb an ben 
Pforten be§ 5£obeS. i f i  ba§ Seben jumtoer,
ba @d)merjen ibn übermannen, ©arum  beten m ir: 
t> ©miger, f>itf, (jeite ibn, menn er aud) gegen oid) 
gefünbigt f)at! © e i unb bleibe feine 3 uüerftd)t, be= 
l)üie ibn oor jebem ga llftriifi. 2lu f  bid) oerldfjt ftd) 
ja jeber SBanoerer auf ber Seben§reife, auf beine 
SSetbeifning fü r bie, bie beine ©ebote befolgen; ber 
©mige mirb oon bir abtl)un jebe Äranfbeif, alle böfc 
@eud)en, bie ©gppven betroffen bnben. ©a§ 2luge 
©otte§ rubt auf feinen 33erebrem, tue auf feine ©üte  
boffpn, il;re ©eele oom ©erberben ^u retten, unb fte 
in  §unger§notf) ju  erhalten. SSergilt il)trt nicbt nad) 
feinem Sbun. Allmächtiger! ber bu W n Sbron bee> 
©rbacmene> einnimmfi, ber bu bie SSBelt bureb bie 
©igenfcbar't bee> ©rbarmeneS erfd)affcn I;a jl, uno alle 
2 Befen m it ©rbarmen leitefl, ber bu evlofeü unb ret= 
tefr, unb jiets SCBunberbinge ^eigjl! ©injiger @-ret« 
ter, einiger Re ife r, ber nat) i, t  benen bie tl>n anru= 
fert unb feine ©evebrer er!)brt ju r  Seit ber 9totb! 
erfülle btd) m it ©amtberjigfett über bein SJolf S f*  
rael unb unter ibnen aueb über ben Äranfen SU. 9t. 
ber ficb auf fcbmerjlicbem Äranfenlager beftnbet, fle= 
benb um ©n'be unb ©rbarmen. ©ein ©cböpfer 
erbarme fid) feiner, umgebe ibn fd)üfsenD, fvi jl)m 
gnäbig unb fprcd)e 51* feinem ©ngel: befreie ibn pon 
bbr © ru ft, id) habe ^Befreiung fü r il)n gefunben. —  
©ec Äönig aller Könige erbarme ficb feiner unb 
e§ merbe an il)n befidiigel baS SBort ber © e b rift: 
„ © e r ©mige, bein © o tt, if t  ein barmberjiger © o tt, 
er laßt bico nicbt manten unb nid)t oerberben, er 
pergifjt nid)t ben © u n b , ben er beinen ©oreltem
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btfchmoren." fe rner he ift e§: „SBt'e ftd) etn Va= 
tct feiner dfinber erbarmt, erbarmt ft'cf) © o tt feiner 
Verehrer. 2fllgutig unb barmherzig ift  © o tt, lang= 
mütl)ig unb »on grofse; ©nabe." jtönig alle. jtö= 
nigc, erhöre ihn m deiner Sarmhcr/,igfeit, wie c§ 
heigt; „© e r Ewige erhöre bict) p r  Beit ber Utotl),
e§ fchit^e bid; ber Stame be§ © o rt S«?obö. E r  fenbe
bir £ ilfe  auS bem $e ilig tbu in ; unterftuije bi h von
Bion au§. E r  gebe bi mag bein § e r j  begehrt, 
unb faffe beine S e ith ä n g e n  gelingen. E §  begegne 
bir fein Unglücf, feine Stoff) nahe fid) beiner 2Bul)e 
nung. ©enn er befiehlt ben Engeln, bich auf allen 
deinen SBegen p  bewahren. E r  mirb bein © d p fj 
fein, menn Unylücf broht, menn ©euchen tobten." 
2tilbarmherjiger, Seherrfcher ber SSJrtt! menbe »on 
ihm jebe jfra n fh r it  ab, vergelte tl)tn ba§ ©ute, maö 
er gethan, vernimm fein ©ebet, erlöfe feine ©ccle 
»om Verderben, baft fie hieniben nod) ba§ dicht 
fchaue. ©eine Seiden unb ©chmerjcn, mögen ein 
©iil)no»fer fü r feine begangene gel)ler unb ©ünben 
fein. Verlängere fein Seben, erneuere feine Sugenb= 
fräfte. Saft an ihm gefchehn, ma§ bie © chrift ben 
grommen »erheifjt: ,,© u  t^uft einen tfusfpatd) unb 
e§ gefchieht, Sicht glänjt auf deinen SBegcn. ©enn  
langes Seben, frohe S<*hre, Seben unb ©lücffeligfeit 
vermehrt man b ir. ©urch mich vermehren fid) beine 
Sage, unb bringen bir Setzte glucffeligen SebenS. 
Sch feurige it)n m it langem Seben und zeige ihm 
mein $ e i l . "

OTbarmherjiget Kön ig , offne ihm bie Pfo rten  
te§ Sid)t§, ber ©enefung, be§ ©egettö, ber greubc, 
ber ^ tilfc , be§ glücffeligen Sehens, beS UrofteS bet 
SSorfel)ung unb beo ^>etl§. 3Jlöge an ihm beftätigf

16*
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werben wie e§ tn ber ©cprtft feeigtr „ S a g  (peil ber 
grommen fommt mm © ott, er t|l ifelc BuPucpl ju r  
Beit ber dtotp." Unb ifer, bie ifeu hier im ©taube 
fcplaft, betet fü r ihn , bap ipn © o tt nodfe lange er* 
palte, in ©efunbpeit unb UebcrPup, unb bap te bie 
SJerei.tigung aller Sßenfcpen erlebe jt t r  eimnütpigen 
SBereprung ©otteg in  ber SBapipeit. 2lmcit.

1 8 9 .  fSebet a n  bet ga fe tje if t>£§ SJafetS, 
w ajtenD  man fa'pef

tpetr aller SBelten, pöcbper © o tt, erpabenfrer 
^ je rri icp fiepe bor btr itnfc bu w irp  miep »on bef* 
nen popen ^immeln erpören. £) erbarmen* unb gü* 
teboUer .König! gebenfe metneg ©cmütpgjupanbeg, 
wie id; pier mit gebrodpenem ^»erjen, m it 2£ngp unb 
Bitte rn , in tiefen ©cpmerj gcpiillt »or bir pepe, be* 
forgt- fü r bie ©eele metneg 33aterg ©g ip feilt 
Sttenfcp fo geredjt auf (leben,_ lap er immer bag 
©ure tpuc unb nte fünbige. §3iellcicpt pat nun mein 
S3ater nad) men|cpltd)er SBeife gcfcplt, fid) bergan* 
gen ober gefünbigt, fo pepe id) jitternb unb befepämt 
pier, ©rbarmen oon bir fü r feine ©eele ju  erpepen. 
gupenb pepe icp pier »or b ir, ju r  SJerföpnung fü r  
ipn unb feine gebeugte ©eele. Ur.b bu, pod)erpabc* 
ner .König, ber bu üöer alleg ewig erpaben, unb bei 
bemütpigen, gebeugten ©emütpern wopnp, beffen 
^anb ben ffiüpenben auggepreeft ip, bap feiner »o n |  
bir »erpopen bleibe. Sltacp beiner gewopnten ©üte, 
gebenfe u iir jept um beineg gropeit Slamrng willen, 
beffen ©inigfeit icp täglich jwei mal banfenb aner* 
Tenne, mein gapen unb beten! mein gapen, woburep 
fid) mein gle.ifcp unb S3lu t »erminbert, bie SEpränen
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bie meinem Enge entfließen nimm auf, als mären eS 
Opfer, barge6rad)t auf beinern —  nun jerßörten — 
Elta re  in Serufalem, um fü r bie ©eele meines Va* 
terS ein ©üfynopfer ju  fern. SB enn icp bid) anrufe, 
erhöre mich, © o tt ber Unfd)ulb unb ©erechtigfeit! 
auf bich nur ftnb meine Eugen unb mein £ e r j  ge* 
richtet, baß um beiner Varm herjig fe it, um beineS 
großen StamenS w illen, bein fiicfjt über meines Va* 
terS ©eele jtrahle, unb id) ein Ainb fei, baS feinen 
Vater befeeligt unb fein Enbenlen erwedt roor bei» 
nem heiligen SSlffone, baß bu feine ©eeie m it beite* 
rem ©lange fättigeß auS bem ©trome beiner SBon» 
ncn, m it allen grommen, bie nach beinern SBillen  
leben, gülle ber greube iß  oor beinern Engeftdbfr 
ewige ©eligfeit an beiner STed)ten. ©S möge fid) 
an meinem Vater ber EuSfpruch erfüllen: „©wig  
wab © o tt biep leiten^ mtl ^jeiterfeit beine ©eele 
fa'ttigen unb bein ©ebein erquidtn. 35u w irß  fein, 
wie. ein reichlich geträ'nftev ©arten, wie ein SBaffer» 
quell, beffen SBaffer nie oerfiegt. 35 u oergnügß bid) 
einß in © o tt, er erhebt bid) auf ber ©rbe ^)Öl)en, 
läßt bid) genießen baS ©rbe beineS VatarS SafobS, 
fo pfit ^  her ©wige »erjheißen.

1 3 0 .  SBenn man einen £eicf)enflein fe|t, ober 
aud) am Sa hrje itta g e  .*)

S n  jenem jubereiteten Siubeplap, im erhabenen 
@ ip  unter ben giftigen göttlid)en © lanjeS, auf ber 
©tufe ber ^eiligen unb Steinen, bie wie Rimmels»
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glanj leuchten unb glänjen, werbe ^etföbnung, 
$ c n , grbarmen, © n n ff unb ein glüdfeltgeS &beil 
am fieben ber fünftigen SBelt, bem (91. 9 t.). S E n , 
ber nach bem Stßillcn beS ^)errn beS Rim m els unb 
ber 6rbe auS biefer SBelt gegangen, führe ber © e ifi 
beS _ tlllmäd)tigen in  fern liimmtifcbeS gben. S e t  
.König aller SBelten erbarme fid) feiner unb in fei« 
11er äFarmberjigfeit berge er ihn tm ©ä)atten feinet 
glügel unb feineg 2Bobnft’heS, ba|5 er fcbaue bie £e rr«  
lichfcit ©otteg unb aufwarte in feinem Stempel. 6 r  
lajfe ihn auferfieben am gnbe ber Sage, unb trdnfe 
il)n au§ bem ©tronie feiner SBonnen, büße feine 
(Seele in ben SBuno beS fiebenS, unb gebe ihm eb« 
renoolle Stube. © o tt fei fein Sb e ti, gvieb'e fd)Iie|e 
ficb ihm an, feiner irbifdjen Siubejfätte fei gai.ben. 
2Bie eS in ber ©d)vift t)eigt: „ ß r  fomme in grie
ben, liege friebltd) auf feinem fiager, ber rebliä) wan« 
beit." 6 r  unb alle ffierjtovbenen in Sfrael mögen 
grbarmen-unb Vergebung finben, fo fei eS © o tt 
gefällig. timen.

58ernid)tet w irb ber Sob auf ewig, unb ber 
ßwtge trocfnet bie S ’bräne non jebem “Krigeftcbt, 
oerwifcbt bie Schmach feines SfolfeS ocn ber gan« 
jen ßrbe, fo bat e§ © o tt tierbeijjcn. Sa , fie leben 
auf, beine Sobten, bine Seicbname erbeben ficb einft, 
erwachet unb jaucbjet, il)r, bie tl)t im ©taube iH )tJ  
S e in  Spau if t  wie fiicbt belebenb, bte grbe giebt 
heraus bie tlbgefcbiebencn. 33iS babin, fieben w ir, 
möge bein grbarmen walten! ßrleiditere oa§ ©e« 
rid)t über bie ©dbulbigen, tpue wohl ben ©uten unb 
ben 58öfen j unb wenn bveifad)eS ©erid)t über fte 
befd)loffen i j t ,  fo greifen w ir bid) m it breifacben ßi= 
genfd)aften : bu bift erbarmungSboll, oergiebft bie
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©unbe unb reihß nidjt au f; nimmß oft beinen Sorn  
jurücJ; laßt ben ©rimra nie ganj erwachen. ©o  
w irft bu «on biefem Verßorbenen jtbeS Hebet ab« 
wenben. ©wiger h ilf! ber 4?err erhöre uns», fo oft 
w ir  ihn anrufen.

©in ©tufengefang. 2fuS ber Siefe rufe ich, 
© o tt: ju  bir, ach ^>err, erfjörc meine ©vimme; mö» 
gen beine SDhren «ernehmen bie ©timme meines gle« 
henS. SBenn bu ©ünben jurechnen w ill f t ,  wer o 
cperr, fönnte ba beftefjcn? 2£IIein, bei bir iß  V e r
gebung, bamit man bid) ehi'fürdße. ©o hoffe id) 
benn jum  ^ je rrn ; eS hofft meine ©eele getroß auf 
feine Verheißung. SKeine ©eele I;cirrt fel)niicher auf 
© o tt, als beßellte S$ad)ter ben 5>?orgen erwarten. 
Vertraue auf © o tt, S fra e l, benn bei il)w iß  ©üte, 
bei il)m iß  «iel d rlö fung ; er wirb auch Sftael «on 
feiner ©ünbenfdjulb befreien.

1 3 1 .  2 fn  bei- 3 d h tS « t  einet SÄutteu / rcemt 
m an fa fie t.* )

£> .König aller Könige, gebenfe meiner m it bet» 
ner 5Barml)erjigfeit, unb «erfchmehe niebt, baß ich 
heute faßr wegen meiner B u t te r ,  S itte rn  unb tiefe 
©d)aatn übeifallen mid), wenn ich bebenfe, baß meine 
^Cutter tyaj, im fieben gegen bich «ergangen, gefehlt 
ober gefünbigt haben fönnte; barttm ßche id) h i« ,  
faßenb unb weinenb, unb bie 5)ein meinet ©eele
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fei eine Sühne fü r ba» ©eelenieioen meiner SSJiut* 
ter. 2j u , ©wiger, h iß ja aßgütig unb oerjeihenb, 
ooßet ©üte, _ benen bie bid; artrufen, erbarme bid; 
il;rer nach beiner großen © üte ! 25ie fßetminberung 
meineg äßluteS unb gleifd)eS möge geachtet werben 
al§ hätte id) fü r bie Seele meiner SKutter Opfer 
auf beinern 2lltare ju  3ion bargebracht. Jpöre, ©wi= 
ger, mein ©ebet, mein glebcn fomme oor b ir , in  
beiner Sreue oernimm mein gteljen; um bie epeilig* 
fe it beine§ KamenS, beßtn ©inheif id) täglich aner* 
fenne, erbarme btch ihrer, gebenfe ih re r, il)re Seele 
ju  ctfeuen m it ben heiligen S ta m m m ü tte rn , güße 
ber greube iß  oor beinern 2lngeftd)te, ewige S ü ig *  
fe it ju  beiner Siechten. ©S heiße oon meiner SKut* 
te r: „Stel)e ginßerniß beeft bie ©rbe, 25unfel beeft 
bie Soölfcr, über bich aber ßrahlt ber ©wige, feine 
C^enlichfeit w irb über bir ftdßbar. SOtögen bir wphl5 
gefällig fein bie üffiorte meines KlunbeS unb bie ©e» 
banfen meines JperjenS, ©w iger, mein Iport unb 
mein ©rlöfer.
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132. SSenn man bom fBegvdbnif5+>Ia| gc^t.

Kul)et in  grieben, ih r  reinen Seelen, enffprun* 
gen oom ©lanje beßen, ber baS ßießt nmlaßetf hat. 
Snbem ich non hinnen gehe, preifet meine Seele 
© o tt. Sch ßel)e ben ©wiglebenben, baß er m ir Seele 
unb ©ei|t erhalte. @ r oermel)re @l)re unb Kubm, 
berer, bie nach SSoßfommenheit ßreben; ben Söefchei* 
benen laße er baS Streben nach Sugenb gelingen; 
ben ^»eiligen, bie feinen ÜSBißcn ju  tl)un ßreben, ge* 
währe er bie greube, ju  fel)en wie ime -Sinber ©ot* 
teS ©ebote beobachten, © r oerlängere ih r ßeben,
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bafj fie if)re§ S3oIfe§ gtlöfung fla ue n . ©o ruh t 
bcnn, ih r SteblfÄen, ruhet, bis ber eroiglebenbe © ott, 
ber Jperr be§ £im m clS unb ber ©rbi. eud) ju ru ft :  
©rbebt eud), ihr Stcblicben, erbebt eudh ju r  Aufer; 
flehurig! —  SB ir mögen erhalten werben au einem 
glüdfeligen Seben, bis ber äuoerläfjige ©efanbte, ber 
©rlöfer »om © o tt $ Ä m S  fomrnt, um bie ^erjett 
ber ©Item ben jtinbem , unb baS .!perj ber h in te r  
ben ©Item juaufebren ohne S ru g . Unfre Sugcnb 
gebe oor uns l)et, unb auS allen Kräften wolleii w ir  
ben allmächtigen, wunberoolten © o tt preifen, ber 
burd) fein SBort bie Sobten belebt. @ r tbut uner* 
forfd)ltcb große ©inge, SBunber ohne 3al)l. ©eptie« 
fen fei ber, btr bie Sobten belebt.

1 3 3 .  (Sehet am Sage dop 9Jeujaf)t unb am 
Sage Po r bem 8Serföl)nung3fefie.

S b r frommen ©tü^en ber SB eit! eure Stube 
fei ebrenooü, unb baS Verbienjt eurer guten SBerfe, 
ffet>e m ir, ben SJteinigen unb ganj Sfrael bei. © o tt 
beS ©rbarmenS unb ber SSerjeibung, § e rr  ber gan= 
jen ©rbe, bein ©rbarmen unb beine ©üte mögen 
über alle beine ©igenfebaften potmalten, bamir m ir 
gebad;r unb
(5Äm S«ge ro r v5ujal)r (SIm Sage »or bem S?er(öt)« 

fagt man:) miitgSfefre fagt man:)

angefchriehen werbe an hefiegelf werbe an btefem 
btefem SteujabrStage Verföl)nungStage

ju r  SSerjeibung unb Vergebung aller unferer ©un* 
ben, Vergebungen unb Verbrechen, ju  einem giücf« 
lieben Sabr, ju  ©egen, Sfettung unb ©rlöfung, ju



© Ittd  in  allen unfern Unternehmungen. ©§ fei bie» 
feS S o #  e*n S « h t ber Warnung unb oer Slitbe, frei 
«on 2lngß unb ©cbreden, geeignet @ b $  unb SBohU 
Ihahenheit ju  erwerben. fßöfe Vegierben unb Stei» 
gungen mögen unS nid)t beberrfcbcn, unb w ir © unß  
unb itnfehen ftnben in beinen unb ber sü?enfchen 2lu= 
gen. @rbarmungS«olIer! @rf)öter be§ ©ebetS, laß 
Bich erflehen, ju  erhören wa§ w ir gebetet haben. — < 
Um  beiner großen Varmberjigfeit w illen, um ba§ 
Verbienß btefer ©eredhten unb aller ©erechten unb 
grommen ber SBclt, laß unS niebt unerhört «on hier 
gehen. — *

.£err aEer SBdten, König uüei Könige! «er» 
jeifje meine ©ünben unb Vergehungen, «ergieb m ir 
meine Verbrechen; erfdhaffe in m ir ein reineS £ e r j,  
flöße m ir Siebe unb ©hrfurcht «or bir ein. Vcuge 
meine Steigungen, bir unte rtän ig  ju  fein« ©chu^e 
midh «or böfen ©ebanfen, t . t  böfen Vegierben; be= 
fefiige mein ^ e r j  an beine ©ebote, öffne eö beiner 
Sehre, gieb m ir ben Stieb mid), m it ihr ju  befd)äf= 
tigen. SDtöge ber Sag  meines ©terbenS bem Sage 
meiner ©eburt an ©ünbenreinheit gleich fein, ©ieb 
m ir K ra ft, beine ©ebote ju  beobad)ten, beglüde mich, 
beine «erf)eißene ©tlöfting ju  fd>auen. Saß unS balb 
Vergeltung ftnben fü r baS V lu t ,  welches wegen be§ 
©lauben an ber ©inbeit beitteS StamenS «ergoffen 
worben iß
f2 lm  Sage »o r SJeujahr:) (2 lm  £a3e Bor bem-5Ber»
Unb fdjreibe unS an bie» fölmunggfeße.)^

fern SJteujahrStage ein Bejicgele ’tnfer Urthetl an
biefem VerföhnungStage

ju  einem glüdlicben Seben. ©meuere fü r unS ein
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gjte§, glüdlicheS Saht unb fenbe beinen ©eget in  
nufer .^änberoetf. Seftimme unS unfcri ä3ebürfs 
n ije  auS beiner fegenreichen .Ipanb, unb nicht burd) 
bie ^jonb ber S te ng e n , £aß unS Erbarmen finben 
.n beiner unb in ber SJtuifchen tfugen, um baS SSer» 
bienft biefer ^eiligen unb grommen. S h re guten 
SBerFe mögen fü r unS »otfprechen, baß bu unfer 
Verlangen erfü lle t, unfere S it te n  erhöreft, wenn fte 
unS zum # e il ftnb, laß unS nicht unerhört zurück 
treten. 3fmen.

E S  fei bir wohlgefällig, Ew ig e r, mein © o tt, 
© o tt meiner V ä te r, baß bu meine Suße  uno S3e= 
februng gütig aufnehmefi unb mein ©ebet erhörejt, 
baß mein Verbicnft meine ©cßulb überwiege. Ve= 
ffimme fü r unS unb ganz S i j e l  ein sg l)1 beS ©e» 
genS, beS 5£ro|teS, beS glücffeligen ScbenS unb ber 
Eriö fung . ©chtihe unS oor 2lrmutf) unb ©emürl)i= 
gung, vor Krieg, ©euchen unb $)ejt, vor tpungerSs 
notl; unb vor jebem anbetn Verberben, ©ieb unS 
bie K ra ft ,  auf eine würdige SBeife Suße  zu tlfun, 
baß fte fibß beinern heiligen 5£l)rone naben d ü rfe .—  
Vernimm unfer ©ebet um aller grommen willen. — • 
SEBort unb ©ebanfe fei bir jletS wohlgefällig, Ew i»  
ger, ©d;öf>fer unb E tlö fc r. 2lmen.

£ e tr  aller SBeltcn, tßue 2Bun'oer ben ßebenben, 
baß fie nid;t ben 5£obten gleidjen, VSirb benn beiner 
SBahrheit im ©tabe gebaeßt? © u  b<jft btd; einft ju  
SfBoblthaten erwedt, auS Verbienft unferer Vorfah« 
ren, etwede bidt zu Sßohltharen fü r unS, unoerbient, 
um beine SBunberfraft ZV. Zeigen. E S  fei bir Woßü 
gefällig, baß baS nächfffomuenbe S « h t fü r unS unb 
fu rS  ganze V o lf  Sfrael ein Sa ß r beS ©egcnS fei;



f

ein Satyr g u t«  sßerijdngmffe; t ein Satyr ber <Srcet= 
tung unb bes ©lücfeS, wo w ir un§ Wie ju  beinetn 
Sienfte  oereitiigen; ein ’Satytf beei glücflictyen ßebenS, 
ein Satyr ber Vergebung unferer Sünben, ein Satyr 
be§ Ueberflujjes?, ein Satyr wo W  bie gructyt unfereS 
i;eibe§ unb @rbretctye3 fegneft; ein Satyr, wo bein 
(Erbarmen über uns? reg/ i f t ,  baß w ir be3 @rbat= 
f a  anberer nictyt benöttytgt fein bürfen, inbern bu 
ba3 SBerf unferer Jodnbe fegneft. — • Unb ityr, bie 
ityr im Staube ber ©rbe fdtyluinmert, ertyebt, erweeft 
eucl), ju  beten tiot bem allma'd;tigen, tyoctyertyabenen 
© o tt,  baft er unfere SBünfctye erfülle, burd) feine 
©igenfetyaft be3 Reifens unb ©rbarmcnS. S B it  wot* 
■ic'n ja gerne fletö feinen SBtllen ttyun, aber ba3 |Sr= 
btfepe in un3, unb bie gebrüefte S te llu n g , in weis 
ctycr w ir un3 befürben, oerteiten un3 oft ju  Sünben. 
© r wenbe feine «Strafgerichte unb feine Sctyrccfen 
von und ab, feine ßieblictyfeit fei mir un§, bann 
wollen w ir m it ganjem eperjen ewig feinen SBillen  
il)un, bag ber 3 '«eif ber «Beltfcppfnng erfüllt wer* 
be, unb w ir bie (Erfüllung aller SSertyeijjung bet 
sproptyeten erleben nwelften. 3fmen.

f  134. ©ebet um glucfticf)e ©rjieljunc} bet
f  Ä inber.

£ e r r  aller SBelten, ertyaben|te3 SBefen! ertybre 
ba§ ©ebet berer, bie oor bicty fommen, um bein ©r* 
barmen uub beine ©nabe ju  erflctyen. S8 cglücfe 
mid) burcty bein gro£ie3 ©rbatmen, meine dbinbet 51t 
beinern Stenjte, otyne Sctymerj, otyne ßeiben erjietyeti 
ju  fßnnen. 3 lu f baß fte einft nid)t befctydmt wer= 
ben bürfen, wenn fte offentlicty in bet ©emeinbe mit=
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fptecben. Sftögen fte fo glücflicf) fein, ftef) eine t;tt» 
iige, gottgefällige ‘.HuSbitbung anjueignen, um fiih  
etnfi fünbenfrei, reichlich ernähren ju  fönnen. STfic 
Beylccfe ein ßajtcr i f t  geben, jfc bä i unfere 2lugeta 
ihre greuben fla u e n  mögen, wie fte ewiges unb 
jeitlicheS 3ßol}l erwerben. Um baS S3erbier.fi bereu, 
bie (;ier im Staube fchlafen, mögen bte SBnrte meh 
neS SDtunbes unb bte ©ebanfen meines tjjerjenS, bir 
ben beffern £>pfern gteici), wohlgefällig fein, ©wiger, 
»nein Schöpfer unb ©rlöfer. 3tmcn.

©S hilfst im Salm itb, S ra fta t Chelubot; <S<t= 
lomo fagt: ©S i f t  twrjttglicper itt ba§ SrauerpauS, 
als jurn greubentnnbl ju  gehn f  benn bort fiept man 
baS ©nbe eines jcoen SDtenfchen, unb ber gebenbe 
fann eS ftd> ju  jperjen nehmen. @c fann unb foll 
bebenfett: wer kiej beflngt, wirb einfi auch beflagt; 
wer bieS © r«b  gräbt, bent wirb eS einfi auch ge* 
graben; bie hier bie Seicpe begleiten, werben einft 
auch ju  ©rabe begleitet,— ■ unb ber Sa g  beS SobeS 
i f t  oft beffer als ber Sag  ber ©eburt. ‘.tim Sage- 
ber ©eburt gehen w ir befannten unb unbefnnnten 
Seiben entgegen, Kämpfen fü r bie griftung beS ge= 
benStageS, .Stampfen m it ber .Straft unferer S ittlich-  
fe it gegen bie Stnnlicltfe it, bie unS oft ju  mnftriefen 
broper. 2fm Sage bes SobeS gehen w ir ber ©rnbte 
entgegen, ju  ber w ir hier bie Sa a t auSgeftreut h«= 
ben. ©aper fagen w ir ,  wenn w ir unS non einem 
Sobten entfernen: gehe hin m it bem gticben! b. h*



gef>c bin m it bem ©uten, ba§ bu auf (grbm getf)a, 
|ajt, bort ben gobn ju  empfangen» ©iefe§'gebe; 
gleicht ben SBerftagen, jene§_ geben aber gleicht ben 
©abatb* © o tt  ijt bie S ljä lig fe it abgefebnitten, uni 
nur, mer am 9?üjttage jurn ©abatb fid/ bemtiljt bat 
barf am ©abatr) au, 9?u£>e unb ©enufj f>offe,i — 
SSon SRenfcben, bie eine fo£d>c ^Betrachtung nie in 
fid) auftonimen lajfen, beifit e§ (jp|atm 19, 10) 
„Unb menn ber 5?f)or auch emig lebte, unb niemals 
baS 33erbe»ben fc.'|e, fo merft er nid)!/ baff 2ßeife 
jterben, bafj a i:,; ber 5£boren ©d)marm »ergebt unb 
‘•Umbern fein SSevmogtn jurücflaffen m uf.

SBer fid) btefe§ geben mit bem fünftigen nid)t 
auf oa§ (Sngfie »erbunben benft, unb fo lebt, bafi 
er boffen barf, in jenem geben bie Stdtbfel biefe§ 
gebenS gelöji ju  fel,en, bem mar ba§ geben ein 
SEuum , unb ba§ (Scmatben mirb ihm ein ©djrccfen 
fein, fe rne r beifit t? in bem Söucbe Äobelet: ©a&  
,£>erj ber SBeifen ijt  int fbaufe ber SErauernbcn, beS 
SEboren £ e r j aber ijt  im ^taufe be§ ©ajtmalS. —  
© e r SEbor td'jtt ficb öon ferner anbern Betrachtung 
entnehmen, alS boit ber, ju  ber ’bm oie S5egcben= 
beit be§ IfugenblicfS anregt; im SEraucrbaufe bemeint 
er ben SSerlujt be§ 83et|iurbenen, bei einem ©ajt* 
mabl überlast et fich ber finnlicben greube ol)ne 
SKaafi. © e r SBeife Iringcgen fennt bie fu rje  ©auer 
irbifdjer greube, bie 33ergdnglid)feit irbifeben ©lücF§, 
unb mirb in ber greube nidjt unmdjjig, im Unglücf 
nid)t »erjagt fein 5 er meifj la fj ber SSerjtorbene ibm 
nicht »erloren i j t ,  unb giebt ber (grbe, (ma§ ibr ges 
hört, boffenb auf ein SBieberfel)en bi§ beffern 5Ebtil§ 
im  50?enfd)en. ©ein t^erj i j t  im t^aufe beS SErau* 
ernben. —  © e r SSerjtorbene bebarf nur unferer
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gütforge ntd)t mehr; ater feine ^interlaffei.ett, feine 
gam iti: nimmt oft unfere gürforge in  2tnfprud), —  
barauf iß  ber SBcife ßetS behackt.

S tn  SEraftat So ta , Fo l. 14 Ißtßt eS: Kabbt 
©harna, So l)n  beS ©Ijanina fagt, eg beißt tn ber 
S c h r if t :  „©cm  ©wigen, eurem ©otte, fo llt il)t nad)* 
geben." 23ie iß  eg möglich, bem göttlichen förpct*-- 
lofen 2Befen nachsitgehen,, bon bem eg heißt: 25er 
©roige, bein © o tt iß  ein jeljrenb gruer? —  SMefeS- 
Kad)gel)en heißt jebod), ©otteS ©igentd)aften nach» 
ahmen, bleibe bie Kacfenben, wie © o tt 3fbam unb 
©oa befleibet hat; befudie £ ra n fe , wie © o tt einß 
ben llbrabam im ^>aine SKanire befud)t hat; tröße 
bie 5Erauernb‘,/ wie © o ü  einß gethan an Sfaaf, a ls 
fein SSater Bfbraljam geßorbeu w a r; beerbige bi»1. 
SEobtcn, wie © o tt einß bei SDtofcS bag 33eifpicl ge 
geben hat.

S n  Masocliet Sabat h t'ß f eg: ©g gicbt S ing e , 
bon beren 2luSübimg man gleichfam bie grüdße ift  
biefem ßeben genießt, unb ber S ta m m , (ber eigent* 
liebe ßohn) fü r bas fünftige ßeben bleibt, nämlich: 33er* 
ehrung feiner © Ite rn , SBoplwollen üben, ßeißigeS 
S3efucf)en beg ßehrhaufeg, ©aßfreiheit, Stranfenpßege, 
SluSßatten ber eöräute, 23eßattung ber SEobten, 2ln= 
bad)t beim ©ebet unb griebcnßiften jwifcben ent* 
jweiten greunben. gerner heißt eg im SEalmub: 
.Kranfenpßege hflt  fern SSerljälrniß ober Klaaß. —  
K id )t im SSetrcff b rr einßigen 5Selol)nung, benn bon 
feiner BluSübitng irgenb eineg ©eboteS fennen w ir  
ten ßobn_, fonbern, eg waltet bei biefem Sßerfe ber 
Sßohlthätigfeit fein 33erl)äirniü ber fPerfon u. f. w . 
ab. © e r 83ornehme f)Qt  bie jPß idß, bet ©ftfingern



Kranfenbefueh«: abzttßatte.t. _ E it .  ©cleljrter i j l  fogar 
ber Meinung, baß ber gcinb bem gein.be Kranfett* 
befuge maßicn btirfe, SBenn biefe§ in guter Ttbficht 
g e lie b t, iß  e§ gewiß »erbierßiicl), ftth fo p  bc* 
gwingen, unb feinen, »is|cicht gerechten Ä a ß , z« 
unterbrüden.

E s  heißt im Seper fejiasidim: SBenn ein 9ict< 
d)pr unb ein 2lrmer zu gleid)er Beit fra id ftn b , bc* 
fuche1 bu ben 2lrmcn; id fett'(l, wenn ber 9ieid;c ge* 
tarnt iß , unb btt cS ber 3ti)tung fü r bie Sehre fchul* 
big zu f e*u S k ld f t ,  ba c§ bem Speichen an Se fu*  
chcn otpcißn nidjt fehlen wirb. Bwifcßm zwei, bet* 
ne§ SefuchcS Scbürftigen, gieß jeboch hem ©eiehr* 
ten ben V o r ig, wenn er nämlich ein gotte§fthct)ti* 
ger SJtann iß ; fonß aber »erbient ber goireSfiirdj* 
tige ‘Itrmc ben Vorzug »or einem ©clehrtcn, beffttt 
fittlicher SBanbei nicht rein iß ;  benn eS heißt in  
ber S c h r if t : ©ottegfurdft iß  ber SBei|h'eit ‘ilnfang. 
©orteäfürchtige ehren gehört ju  ben §auptpßicl)teii, 
bie ©abib in " p m  15 herjälüt. Von Kratdenbefu* 
chen beim 5trmen fagt eigentlid: bie © d )rift: SBofß 
bent, ber fü r ben 3trmen forgt! B u r UngllidSzeit 
rettet ihn © o tt. ©e Ewige fehltet ihn , bewahrt 
fein Sehen; © lud fe lig f eit wirb fein im Sanbe.

E S  h « i#  im Stiche Sohar: Stabbi ©imon, 
©oßn beS Sochat fagt: SBenn ber SJtcnfcb ftnett 
Kranfen befuchr, fo ll er oorzüglid) fü r bie ^eilung  
feiner ©eele beforgt fein» E r  fo ll ihn ocvzüglnh zum 
©ebet, zur Erwcduttg bußfertiger ©ebanfen, auf eine 
fanfte SBeifc attfforbern. Eben fo nötlßg iß  e§, il;n  
auf bas Beitlidhe aufmerffam zu machen. ginbett 
w ir  bod), baß betn Könige ^tiSfia  gefagt worben iß :
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SBeftelle bein £>au£ (3'ef. 35 ;. • ©tan fötbte ben 
Ätanfcn auf, bie 3eit ju  benit^en, wo ev ftoih ben ®e* 
brauch feiner geiftigen j^'dfte befifct. ■ S f t  aud) bie 
2M )rfd)einlid)feit ba, bap- er »on biefer Ä ranfije it 
genefen werbe, fo ift ood) ber ’üKenfd) nie gewiß, ob 
er jtiä ff einft un»ermutl)et ba'hin gerafft w irb , beoot 
er fü r fein Seelenbeit unb fü r feine' ipir.terlaffenen 
geforgtJf)ar S w  fage fü r fein Seelenheil, benn e§ 
tft ^)flid)t, ben ^ranfen aufjuforbern, wie w ir  oben 
au§ bem SEraftat Semachot angeführt haben: ob er 
Schulben ober fbnftigp 3>erpflicpiungen gegen 3e* 
manben habe. @inen »ermögenben -Staun be)d)ei« 
bentlid) bemerfbar ju  machen, nie fffiuhltha'ftgei. 2tn* 
ftatten -$u bebenfen, fo weit eö gefd;e[)en fann, ohne 
feine bcbürftigen Srben ju  berauben, if t  gewiß fef)r 
verbienjtlid). 3>eber »ermögenbe 9Rann: foltte ftd; al£ 
iötiterbcn feine§ ihm »on © o tt verliehenen SSe^mö- 
g.en§ befruchten/ inbem' er einen £l)eu beffetben wohl* 
thätigen, 2tnjrotcn beftimmt, bamit fein -Wante bei 
ber Fachwelt nod) in ©egen gebaut werbe. Ä urje  
©ebete fü r ben Äranfen, in beffen ©egenwart, fön* 
neu in  fe b e r Sp ra c h e  »errichter werben. 23ei ge- 
wiffen Äranfheiten, wo- ber jim n te  »on SBefuchett 
le läfttgt fein muß, i f t  e§ vorzüglicher, fich bloß im 
.fraufe nad; feinem 2Bol)Ifein ^u erfuntigen, unb ftd) 
nad) einem furjen ©ebet; ju  entfernen, © ie  Pflicht 
»on Jtranfenbefuchen erftvedt ftd) auch auf Sticht* 
Suben*). SBenn ftch ein 5Eobe£faIf ereignet, fo »er*
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* )  Xalmub, Xvuftiit Gittii», Fo l. .61 heißt ü#’: Die Jtab« 
oiiten haben' gelehrt: ÜJtan ift oerpflichtet bie ärmen 
ber Ötoehrim’ (SticDtiiireu, £)eibeiO mit ben jübifcffeii 
Sinnen äti »erpflegen, il)re ÄranFeit ju  befiidjen, für 
iljre SBeerbiguitgi Morgen, tote-für bie ber 3ub~. 
»e il biefe £nmbluitäeu £>ar*ße ©thafom, .ffiege betf



.ncicc- man, c§ bem JtranFen ju  faßen; f)at e; e5 
erfahren, fo f? r i$ t  man in feiner ©egemoarf md;t 
taüon, um if>ri nicbt ju  betrüben ober ju  beitnrut)i= 
gen. 2ln manchen -Drtcn j f l  ber ©ebraud) eingc= 
fü f)rt, bajj, menit Semanb Orfranft, ber -XSorjfeijer 
ber jUaiiFenpficge il>ri; am briften £age bcfud)t unb 
ba§ Stötbtge ii i jeber Siejicljimg »eranüjit. ©ies> 
fa llt bem Äranfen uno feiner fromme ntept auf, in= 
bem jeber meifi, bajf bie§ allgemeiner ©ebraud) ij l.  
SBu tied aber ntd)t eingefübrt ift, unb man mit ben 
Äranfcn über feine 3fngctegenl;eiren fprect>en unb ibn 
aufforbern w il l ,  fein ©ünbenbefeuntnifi abjulegen, 
rpirb man roobl tbun, bie Äinoer ju  entfernen, ba* 
mit t'br SBeinen len Äranfen nid)t mutl;Io§ mad)e.
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4t J  l) o 11 g*

SSon Den (5cicmonia(cjcfe|en unD ©cbuaudjen.

1. » J ic  613 ©efc|e, bte nadb ber Meinung 
be§ SntmubS*) in ben fü n f S3üd)ern "äftofeg cntfjal* 
ten finb, tann. man in  vier 2Crteti (im füa liä ijfin  
eintbeilen, nntnlid) in Thorot, M iz fy jtn , Chukifoi ürib 
Mischpntim**). Unter Th o io t Ver|iebt man fird)It5 
ct)c @e|efse unb Sjerorbnurigen; j .  50. SDpfergefe  ̂
n. f. \v-. M izwoth ftnb ©ebbte unb Verbote, rooju 
bie niöfaifcbe 9?cligion i.tn§ äl§ 9Jtenfct)en veebinbet, 
SOforntgefe^e, aSorfd)iiften ju r  © itt lid jfe it, ju  einem 
redjtriiafjigen 83eri)fllten gegen © o tt unb 9Jtenfd)en. 
Chukim f>cif?en (Srtemo.iialgefefse > bie bir mofaifcfye

* ) X ra fta t M a k o t, F o l; 23., £d<ie beS ©onnenjafireS 
jmb 365, linb eben io viele äSerbote mürben bem 
ItJiofeä uuf S i n a i ; .248 (Stiebet saljlt ber ’Dieiifd) n 
feinem Seibe io m el finb f  ent SOeofeö (Gebote gegeben 
mijrben, bantit bid) ierer l a g  unb jbbeS ©lieb an ein 
©efc$ ©otteä erinnere.

* * )  ©iei)e 3o()tfon’Ä •TV viiS« unb D r ;  Ä leb’ä (Jateaji^,
nuiÄ.

17*



Steligion u n §  a lle in  als iljren SBefennem auflegt. 
Mischpatim finb politifdje ©efefse (ober Sofal= unb 
fPotijeigefehe) bie unfere 33orfat)ren als SBürger beS 
jübifctyen Staates öcrpflictytet haben.

2 . S e it  ber 2(uflöfung beS jübifctyen Staates 
ftnb fo biete jener 613. ©efetje attper J fra ft getrc» 
ten, ba(3 bie ©efanuntjatyl ber noch übliityen ©efeije 
ficty auf 359 rebucirt. Unter biefen ftnb aber 99, 
beren 2fn»enbung erff oon gewiffen Umjtdnben ab» 
tyängt, bie bei manttyen 9)tenfd)eji ftd; nie eretgnen. 
©3 tyeijjr j .  sB 5 35. SOZof. 2 4 :  „2>em armen &a» 
gelötyner, er fei oon beinen Sßrübevn ober ein grem* 
ber, foEft bu nod) an bemfetben 5£age feinen Sotyn 
geben, unb oie Sonne nicf>c barüber untergeben Iaf= 
j.‘n ; —  wer nun fein»- ZfrbeitSleute hält, ben t r i f f t  
biefeS ©ebot nidjt. ‘Ztbfolute, poftitoe ©efefce blei» 
ben bemnad) 2 7 0 , ober -48 ©ebote unb 222 S5er» 
bote. hierbei ijt  nod) ju  merfcn, baf5 baS roeibti= 
d;e ©efcbled)t befrett ij t  oon ber tiuSübung unb 
äbeobad)tung ber meijten folcfjer ©ebote, bie nid)t 
ju  jeber &«gcS = unb SatyreSjeit auSjuübeu, fonbern 
auf einen getoiffen Seitpuntt eingefd)ra'nft ftnb.

3. Htujjcr ben nocfj üblichen mofaifd)en ©e» 
fe^en, giebt e§ aucty nod) einige 9lab%ifd)e SBor»
jctyciften, bie gjir aUef of)ne Unterfctyieb beS ©e«
rd)led)t6 ju  beobachten haben, j .  SB. bas ©ebot oom 
^)dnbewafd)en, baS ßidftmtjüriben beim Eingänge 
ber iJtuhe= unb &e|tt«ge; baS Kblefen beS SBuctyeS 
©jther am jPuriinfejtei baS tlnjünben ber Siebter, 
watyreno ber acht 2Beilj'’tage baS tfbftn* 
gett gewiffer fPfdlnten an ben greubeufejten ( 7 '?,“ ’).
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fo wie bie SSerorbnungen oon ben ©eegenSfpru« 
cpen.*)

4. S ie  ©.egettSfptüche ftnb nacp M .  rmonibet> 
oon oreierlei 2 lr l:  1. oor unb nad) bem ©enufje;
2 . oor ber ‘lluSübung eincS ©ebots,' j ,  fe5. ©eiob.t 
fcijt bu ©wiger, unfer © o tt, ber unS geheiligt pgL 
burcp feine ©ebote, itttb uns befohlen ffa t, ©haia 
( r p p )  abjufonpent ( f. baS ©ebet fJtr. 14;,_ ober:' 
©elobt u. f. w . ber uttS befohlen h«t/ ba§ fü r  
ben ©abat anjujüttben (f. baS ©eber ÜJh 13). —  
S j l  eS fchort bem natürltdten ©efüple bet Sanfbar»  
fe it fowopl, alS bem ©efepe gemäh, fü r jeben ©e« 
n u fi, bei nur © tä rfung  beS ßeibeS bejwedt, © o tt 
ju  oanfcn, wie oiet mepr müffcn w ir  eS bei einem 
©eelengenuf tpun, b.l). bet ^Beobachtung foldper ©es 
Lote bie baS ^jeil unb bie fßcrooUfommnung unfcrer 
©eete jurn awecfc haben; 3 ; S a n fs  unb Sobgcbete 
bei befonbern fßeranlaffuugen, unb haben ben 3wetf, 
«iriS oft an © o tt unb bejfen äßof)Ul)aten ju  evitv* 
ncrn, unb ütrS in ber Siebe unb ©hrfureht gegen ihn 
ju  befcfiigen

5. Sltad) ber ©trenge beS rabbinifcbcn ©cfepeS 
foU bet, ber m it r>er ©egetiSfprttchcn nicht bcfannt 
ifl, aud) nichts geniefjen, bis er ftd) barübci hat be» 
lehren taffen. Sßer aber im galle ber Unwiffenheit 
bei einem ©ettuffe fpridpt: ©etobr fe!j l  bu, ©wtger
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* )  D a l ®ebet und) ber ffltapijeit wirb jebet* für eine 
mofaiiaje Serorbnnng gepalt n weil e„ 5 33- 8.
lo . heift: „ffienn bu wirft aegeffen unb bid) aefüt» 

■tiget paben, io follft bu bem ewigen; beinern ®otte, 
bauten" u. f  w.



ijjerr ber 2Belr, burd) beffen 2Bort 2flleS eutflunben 
iff, t>at oorlduftg bein ©efefje genügt,

6. 2llle biefe ©egeu§fprü:he ft'nben ftdE) in ben 
Hieifie.. ©ebetbud),ern; fjier w ill td) nur einige ber 
loidjrigffen anfüf>ren.

1. 9lad) bem ©enufje oon SacfmerE, .Kuchen, 
Sle ifd ;, gifcben u, bgl. jiibereiteten ©peifen, 
fo mie über alle ©etrdnEe (aufjer SQjein) mirb 
ba» unter 5. angeführte ©ebtt gefpn>d)cn. —  
9tadf bem ©enufje berfelben. ©elobt feift bu, 
©miger, unfer © o tt ,  .iperr bev sffieit, ber bu 
fo mannigfaltige SBefen erjd^iffen ß j L  unb 
jebem fejn sBeburfnip giebfl! gi'ir n#ee>, ma3 
$>,u e rra ffe n  fjaft, um baburd; ba§ P-eben al= 
(er ©efdföpfe ju  erhalten, fei gelobt, bu, ber 
bu in ©migEeit l e b f t .

2. Se im  ‘ffnb iia  bes %genbogen§: ©elobt feift 
bu, ©migcr, unfer © ott, ,£ t r r  bet SBelt! ber 
bu beines SunoeS geoenEff, ihm frei, bletbft, 
unb beine 33erheifjungen befta'tigft (f. 1  S B .  S O ? .  
9, 15).

3. S e i S l ih  unb 2Bettetleud)ren: ©elobt u . f . iv .  
■ber bu in ber (Schöpfung beftaubig förtm irEft.

4. S e i ©onnermerter unb ungewöhnlichen © fü r*  
ifien: ©elobt u. f. m. beffen S0?act)f unß ‘21U* 
gemalt bie ganje *ZBeIr erfüllt.

5. S e i einer unglücElid)en S'Eadjridft: ©eiobr feift 
bu Ew iger, mfer © o tt, ^>err ber kßelt, bu 
biff ein treuer gilgered)ter SRidjter!
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6. 58dm ©rfabren einer guten K « d ji! ib t: ©elobt 
fu ß  bu-©wiger-, unfer © o tt, Spar ber 2Belt, 
allgütiger Si5ol)itbäter!

7 SBei jebem finntidjen ©enuße neuer «Dinge, 
fo wie bei ber ©inwupung eine» jeten geßeg, 
unb bei eineg folcben ©eboteg, bag nur .in* 
mal beg Sabres auggeübr werben fann: ©e» 
loot u. f. w.-, baß bu fing atn ßeben uno bei 
23ol)lfein erhalten, unb uns liefe Seit hait er* 
reichen laßen f f l ' r f ' p ’j

8. üöer einen regierenoen gurßen fiept: ©elobt 
feiß bu ©wiger, unfer © o tt, .König ber SBelt, 
baß du einem iWenfchm oon Deiner Ktaieftai 
mitgetheilt haß-

7._ K t in liJ ß d t,  fagen unfere SEBdfen, füh rt ju  
Keinheit oer S itte n  , ju r  ©nthaltfamfeit unb enblia) 
Ju wahrer geömmigfrit ( ju  ^jeiligfeit), beßwegen 
macl)en fte eg utiS jum ©efeß, jebegmal beim Huf* 
ßeben, Oor bem äktriebien beg ©ebetg unb oor bent 
@f|en (auch nad) 5Eifä)C) bie cpänbe mit So rg fa lt 
ju  wafd)en. Siefeg 2B.ifdben foll ffh.g ein Spm bol 
ber in n e rn  Kdnpeit unb eine ©rinnerung an ben 
S u ru f ©ottes purd) ben Propheten Q>ef. 1 ,16 .) fein, 
„SBafcpet, reiniget euch! S£l)ut ab eure böfen SBerfe 
oor meinen 2lugen; laßet ab oom iübfen." — . . g ü r 
biefe Ttnurbnung bant'en w ir © o ft mit ben Sßorten: 
©elobt feiß bu, ©wiger, unfer ©otr, Sperr ber Sßelt, 
ber bu unS burch oeme ©ebote geheiligt, utib ung 
befohlen paß* ^)äube j lt  wafepen. © a ttjii aoer 
unfer e rß e r  ©ebanle beim ©rmadhen aup bem 
Schlafe auf © o ft gerichtet fei, iß  ung felgen®« ©e» 
betgformel oorgefebdeben, in wücper fd n  Karne @ot*
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teS »ovfommf, bie alfo aud) »or bem ^dnbewafcben 
gebetet werben barf: 3id)-banfe b ir, .ewigiebenber 
rmmerwdbrenber Ä on ig ! bafj bu m ir abermals burd) 
beine grofje ©nabe unb &reue, ben ©ebraueb mei* 
ner ©eelenfrdfte tterleibji.

8 . @ S beffjt in  bem 35ud)e ^>ad)inud) ( IC D  
T i J ’n n )  einer S a e jM ’ung ber 613 ©tfcl^e Q " '“in  
f t lV E )  con Siabbi ‘iaaron ^»aleni auS SRarjellona, 
ir f ber • Slarrebe: ©e_d)§ ©ebote giebt eS, beren ‘IfaS« 
Übung jebem Sfraetiren in jeoem 2lugenbticf ob« 
liegt, uämlid): 26t © o tt ju  glauben, .  feine '©inbeit 
ju  befennm, an fein SEBefen atifer il)m ju  glauben, 
ibn j '  lieben, ju  ef>rfürd)ien unb nid;t benJBegier« 
ben feines ^erjenS uno feiner 26tgen ju  folgen. —  
3d) fann t̂ec nur fu r j  anbeuten, bafj ber 3wec? 
beS 3eremonialge|cfeeS ber fet, biefe. fie le n  unb an« 
be« ewige 2ßal)rbeiten, »on benen unfer ©eelenbeil 
ubbdngt, m it bem fieben ju- »ertinben. ® e r SDtenfd) 
i j l  ein ftnnlicb«»erminftige§- SSBcfen, unb-fein © eijf 
w irb  angeregt, uombem, waS er förderlich Betrieb* 
tet, ©3 giebt feine S fe lig in  >>f)nc dufiere ©ebrdu« 
d)e, unb btejenigen, bie eS als uen erften © d )riti 
8ur Kuffla rung  galten, alfeS Seremoniel abjujfreifen, 
möget bie ^>anb aufS ^ e r j  legen, unb ftcb folgenbe 
fragen beantworten: S f i  fe:i ber S^it, wo *hrc 
oon 2 fu ffld ru n g . immer mebr inS fieben t r i t t ,  ber 
teltgiöfr (S in n ;b e i‘ben S»ben nodb fo lebenbig wie 
ebebem? p ft  unfere .pugenb frttiidjer . geworben ? 
.£>errfd>t bei dir bie alte id jtu n g  uot S lfe rn , fieb« 
m ,  oor bem 2ttter u.to allem, wahrhaft Jpeilgem? 
©inb w ir tm allgemeinen woblwollenbrr, feufd)er, 
jücbtiger, mdfjiger alb unfere 83orfaf)ren? Söaren 
biefslben mtnbe* gute, treue JBütger als w ir?  — <
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SD haltet bie S ftitte ! £)enn wohin fo ll e§ führen, 
wenn unfere Hinbcr »on ba an, wo w ir aufgehöft 
haben, anfangen fo rt ju  fchreiten? SBcrben fie bann 
nicht jeber ©enoffenfchaft ju r  ©chanbe gereichen. — • 
SDer Sfautn geftattet m ir nicht, biefen ©egenftanb 
hier ju  erörtern, aber ermecfen w iU  ich weine fiefer, 
ftch hierüber ernftlich weiter belehren ju  laffen.

9 . SBie wol)l bie folgenben ©efe|e meiftentheil§ 
ba§ weibliche ©efd>icd>t nicht betreffen, w ill to; fte 
hier fürjlich bennoch anfühten; benn ber SDtutter 
liegt ote erfte ©rjiehung ber Äinber ob. SDurch ’b* 
ten ©influß auf fte ttno auf ihren SOtann,' fann fte 
ih r ^tau£ ju  einem SEempel ©otte§ machen. Ucbung 
ber Beremottialgefege iff  mittelbar Hebung ber © itt»  
lichfeit; unb wo ein SOtenfch im geben auf. eine hohe 
(Stufe ber © ittlichfeit gelangt iff, hat er e§ junächft 
feiner SJfutter ju  banfen. SJächft ber ©eobachatna 
beS ©abat£ unb ber gefftage‘ überhaupt, har jebe 
SOfutter barauf ju  fehen, baß ihre Änaben täglich 
ba§ Schema lefen, ba£ ©ebot ber ©chaufaben unb 
ber SEheftlin beobachten. 3fttd) bie 5Dfefufa i f f  ein 
©ebot, jtt beffen Hebung grauen unb Äinber »er« 
pflichtet finb ̂ ). - geh habe © o n  »or ülugen, fpricht 
ber 9)falini|f, er if t  m ir ju r  3fecl)ten, fo fann ich 
nicht wanfen. Sn- ber SOfefufa, Die w ir  an ben 
Shürpfoften anfchlagen (5 23.50t. 11) fteht gefchrie« 
ben: £üre  Sfrael, ber ©wige, be in '© ott, ift ein ei» 
niger, ewiger © o tt! ©o liebe benn ben ©wigen, 
betnen © o tt m it beinen» ganjen ^jerjen, m it beiner 
ganjen ©eele unb m it beinern ganjen SSermogert
u. f .  w.
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10. ©Den fo toenig ift t i  m ir gejlattet, mid; 
t>ier au'3fii^vlid> über einige ©efefee au§jufpred}en 
bie lebiglid) bc.o weibliche ©cfd;led)t beUeffen. @3 
fino bieä folgcnbe oier:

i W i n  / m n  , m * j  / n n »70I i ; - t - • r . ;

Ueber bie beiben lebten ift bie Sliibeiitung in ben 
betreffenben ©cbeten 9 lr. Id  intb 14 ju  ftnben. —  
SDieticfya, baS Ituäfaljen bes> g le ifd ;i§, fjat ju r  2tb* 
■ffdjit, [eben ©enufi oon 58lut ju  ocrlftiten, ber uns 
in ber ©cfyrift fo ji-veng oerboten i|l. Ueber biefeg, 
tote über r i T ] ,  ba§ ®efe(3 oon ber monatlichen 
Steinigung, oertoeife id) auf bie fcbäfcbare ©d)vift 
*?N IW * n # n c  oon 83. g tänf in fprefjburg.

11. 83on ben ©ebeten finb bie loefentlidben ba5 
<öd)cma unb oie 18 Ibencbeiungen*), roeidje oon 
So ra , bem äbieberberfteüer be§ SubcntfjumS, na$  
ber SÜücfbetjr ber Ssnoen au§ ber babplonirdien ©e* 
fangenfdjaft eingerichtet worben finb. Se n n  be= 
ftim.nte ©ebete batten bie Suoen früher nicht; nur 
bie Bett bet> ©ebeteb SJtorgenS ju r  SSeSpcr unb Sfbeno* 
jeit ( T '  y o  H i IW  m ,  toutbe als ©ebrauep 
ber S rjo a lc r au§ ber ©cfyrift bergeleitet.**) S ie  
übrigen ©ebete finb Srjeugniffe neuerer Beir.***j) —
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’) Wan jälHt tfjrer jira r 19; baS (Debet wlamalscln- 
i.'im, cae SSielen fo anfti'fiia wem, ift jebo* au4 t>er 
Beit »e» jroeuen ie.nireib, ein iStjeu.amfi bi„ üauri* 
ficn ©ectenftreiteä jtrifdien ©abujäet unb ffMiarifäcr. 

•-*) ©aber au* ber 'Jfame Baronen »on l « *  ' b. I;, »on 
ben !Bätern, ber (Debraiicb ber SSiiter. Sn ©übbeiittdi« 
lanb ornin, »om lat. orare beten.
B ie  Wufjarl) ober 3ugabeaebete an ©onn > unb JefU



(gin anbtttef mefenilicbcr Sbe il beb ifraelitifdjen © or. 
re&tienjteS, ijt bab füorlefen ber 5 SBiicber STtofeä 
ant ©abat, ju  meld;em 3mctfe fie in 52 ©ioraS 
( “i * n  ) ober Drbnungen gepeilt finb, fü r jebe 
SSodje im Sabre, 2lm gefttage wirb eine ©teile 
ber © d ;r ift  gc(efeu , bie auf ba§ g tft  ffiep g  bat. 
2fud) iveroen am ©abat, roie an gefb - unb RSffs  
tagen, ein 2lbfd;nitc aue> ben Propheten povgelcfen. 
© in ©ebraucl), ber älter i f t ,  al§ bie djriftlidje 3eit= 
tra)nuflg ‘2llleS biefeS fyat bie 2lbfld)i p m  ©runbc, 
mit oer beil. ©cbrift uno fiftem erhabenen Snpaffe 
befannt p  waben unb bleiben.

12. 35aS )übifd>e Sabr fangt gewöhnlich m it 
bem ©eptember an, unb bnt 12 SJtonare, beven je* 
bet m it bem 9teulicbt beginnt, unb entmeber 29 ober 
HO Sage p b lt. ©old)e 12 ©tonnte machen ein 
füJtonbjabr non 354 Sagen, alfo l l ’/a Sage weni* 
-ger, al§ ein ©onnenjabt. Um uber bem ©onrien» 
jabr näher p  bleiben, P e il ba§ Clflcvfcft naaj 3?or* 
Ü b rift ber Sfibe l, allemal im erften grüblingSmonat 
gefeiert roevben mufj, fp fü llte t  man in einem 3eit= 
raum (Sgclu§) nun 19 Sabren fieben ©cbaltmmate 
non 29 Sagen, ©olpe Schaltjahre ftnb im CpcluS 
bie Sabre 3» 6, 8, 11, 14, 17 u. 19. S «  fo fer«  
t-§ fid) oon äeremontalgefpeu banbi-lt, if t  ber ©to= 
nat Stijjan 2-; al§ berjeuige, in bem bic Gf#e= 
liten au§ ©gppten gepgen, ber elfte, bie folgenben 
werben in ber © d )rtft. ber 2te, ber 3te u. f. w . ge. 
nannt, weil per ber b.ibplonifcben ®efangenfd)afi bic 
©tonate fetne eigenen 9tamen batten.
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fernen fint Giimimutg m bie Spfer, bie einft an fol* 
djen iagen mehr baiflebradff rogroeii.



13. ©3 mag nun hier in  Jbm„e folgen, ma§ 
in  jeoem dJfonut bes, SahreS fü r §cf? * unb Safttage 
ju  beobachten finb*).

i f j
ber erfte SOtonat, hat immer 30  Sage, ungefähr norn 
20. yjcärs bis jum 18. 2eprtl. 3lm I4tcn 2loenb§ 
(fC iD  3")i?) beginnt b«S £j|terfeft, aud) baS Sejf bet 
ungefduerten .Kucpen genannt. SJtorgcnS beS 14ten 
aber, etroa um 9 Uhr, mufi alles, gefäuerte S to b  unb 
ma§ baju gehört ober burauS gemad-t m irb, au§ 
bem .fpaufe gcfdgafft mctoen. Uebcr bie gcicr biefes 
ScfieS fiefje bas, 12te unb 13te Kapitel be§ 2 te n S .  
Slfo f. 2lm erffen 3lbenb beg Sejtes,, roo ju  ben 
Beiten beS Semnelö baS £flerlam m  nerjehrte, unter* 
hält jef t̂ jeoet £auS»ater ferne gamilic beim ©enup 
non 2Bein unb ungefäuerten .Kuchen m it ber ®e* 
fcl)id)te non ber ©rlöfung « u l ber ©gppiifdjen ©ela* 
nerei, iDiefer So rtra g  if t  befoubers gebrudt unb beißt 
H l j n  S ie  beifeen erften, mie bie beiberi lebten Suge

be9 achttägigen gefte» finb eigentliche geiettage, au 
benen feine anbere Arbeit erlaubt i f f ,  al§ foldje; bie 
ju r  fieibeönahrUng gehört. S ie  9Ritteltage "lp l/X I “ 1n

ftno epalDfeiertage, an melchen man feinen ^>anb» 
iung§gefd)äften nachgehen, unb fnldpe Arbeiten ner* 
richten barf, bie fich nicbt auf[d)teben lafTen.
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•) !ütit SSergnügen mache ia, hier auf lertfan. auf bu« 
eben errocibni.' '.Such bei i)e rrn  3 oMfon in Sranffurt 
am 50iaiit, unb auf baf Eefebucb i* *  ’ium »on &erj
{'ornburg. S ie it  bei <g chmibt; wo eine ausführliche 
93eleb«tnj n finbe» id.



*ns
ber zweite SJtonut %at immer m ir 29  Sage,, unge* 
fä()r öow 19. Ttp ril big z«™ 17. SJJai. "© e r  löte 
Sa g  b s£R. heißt Sag Scomer *tÄ >!3  J^ u . pflegte

in  alten Beiten als ©cbnletfcfl gefeiert z« werten, 
Weit eine pejtartige K ra tifb e it, he unter ben ©a)ii» 
lern beg Ofabi Ttliba (etwa t.n Sabre 140) gepenfdji 
hat, an biefem Sag t ganz aufgebört traben fo ll. —  
Urber l\n ‘KuSbcud fbÜier uftb ©efiraß © n u r fiet)e 
bag ©ebet S tr .  ,25.

f l ’P

ber britte SJJonat hat immer 30  Sage, ungefähr »om 
1 8 . 50tai .big p u t  16. Su n i. Ttm 6ten u. 7ten b. 9K. 
feiern w ir 'ß)fingften n . y ^ n  j n  2Bod)enfefl; auch 
Srnbtefefl unb gefl ber Srflltnge  in ber © d )rift ge* 
nunnt. Sm  getobten Sanbe begann, fchon »o r biefem 
geftt bie Ernbte, unb fo opferte man an biefem gefle 
bie (Srfllinge ber grud)te ( f .b .@ e b .9 tr .1 6 ,17 ,u. 54). 
S n  re r ©pnagoge wirb bieg geft zum Tlnbenfen an 
sie © e fe & je b u n g  © tna i gefeiert (f. 2  25.9)1.19).

r m
ber pierte SJionat hat immer nur 29  Sage, ungefähr 
»om 17. Su n i big zum 15. S u ft. 25er 47te b. 5Dt. 
iß ein gaßtag ( f. _b. ©eb. iß t ,  28). S «  ber © d )ü ft  
» i r b  biefer Sa g  bet gaßtag bes piertet SD2onat§ ge« 
nannt; an biefem Suge würbe zur Beit bes zweiten 
SempelS Serufatem »on ben gtomern erobert.
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ber fünfte SJtonat f)nr immer 30 &ag?j: ungefähr üom 
16. S u li bis jum 14. '2ütg. © e r 9te Äug ‘  j ,V F i

if i ein [Stoff* imb Srauertag oon erfum Stange, 
wegen bet nielen UnglütfSfälle welche bie Station an 
bemfelben betreffen (f.© e b .? tr 29). S n  ber ©pna». 
goge werben bie .Klagelieder be» SeremiaS ootgelefen. 
© er I5 te b .M ."N tJ  ■? J. P ti- 'c -J mar in alten 3ei= 
ten, nad) ben s~!tad)tid)ten bcS Sarm ltbS ein Stag ber 
geöl)lid)feit, ben btc SJtäbifrn befortberö burd) .Stunje 
unb lnnblid;e geffe feierten, ju r  Erinnerung an eine 
ffiegcbenl)eit, bie im lebten .Kap. be§ 23ud;e§ ber 
9fid)ter nrcbjutefen iff. £3  (rar eine fd)öne (Sitte, 
an biefem Stage nur in ger iebenen roetpen Älei= 
bern uuSjuget)en, um bie 'ilrmen mcf)t ju  bekämen, 
bie ftet) bergieicben nielleicbt borgen muf f ten .

ber fcd)fle SJtonat bat immer nur 29 Stage, ungefähr 
oom 16. tflugujt biö jum 13. ©ebtbr. S n  ber ge* 
VDÖmuicbcn Bcitrecbnunq, nämlid) non ber Schöpfung 
an, if f  biefer SJtonat ber flehte, uub bie lebten Stage 
beffelben werben H n ?  n  ’ö '  genannt, weil inan be§ 
SDtprgeUS friiber als gewöhnlich ftd) in ben ©pnägögen 
oerfammelt, um befonbere Süufigebete ju  berridjtcn.

ber ftebente unb im bürgerlicben Saht ber erfte 9Jto? 
nat, bat tmmer 30  Stage; ungefähr oom 14. @ep* 
■jemner bis jum 13. S'ftober. © ie  erifert Stage wölben



U t f n  t tW )  ber «JlcujabrStag, ober Di*

ber Sag  beS 2fnbenfenS genannt. 2f«d) n y ^ H  "  !l*

ber Sa g  beS B3fülcn§ ober baS fPofaunenfeft (f. b. 
©eb. 91r. 3 0 — 34. £ue erfien 10 Sage b, 931. biegen 
m i f V r n  'D ’ )ßuß = unb JBettage, aß 83orbereitung

auf ben 33erfölmung5tag. S e r  3te 'Sag b. 9)t aber 

i f t  etn oefonberet jp ftta g  DTC anb w t t b in

ber (Scljrift ber gafttag beS ftebenten fl^onatS genannt 
( f .  b. ©eb. SJlr. 40). 35er löte Säg tj i ber äSerföl)* 

nungStag "n2’3  DV wirb burd) gajten unb ©ebet

als ber tjeitigfte, ber S5efe()vung gewibmete Sag ge? 
feiert; bal;cr an biefem Sage aud) Äinber ungehalten 
werben, nad, Jlräften ju  fa|ten uno $u beten (f. b. 
©eb.4‘2 — 49). ‘dm löten Sage b. 931. if t  baS fiaub» 
l)üttenfeft C u T . in ber (Schrift aua) geft beS ©in»

fammclnS genannt. Ueber alle ©ebrduebe btcfeS ge» 
fleS fiehe bie betreffenberi ©ebete 91r. 49— 53. S ie  
beiben lebten Sage biefcS gefteS> welches 9 Sage bau« 
ert, beigen r f p y  ’ re ^ SB c fc tfu ß fe lt, ber9tr beißt aut&

m i n  ©efehesfreube. S ie  m ittlem Säge ftno;

wie beim STflcrfefre, £aibfeiertage.

ober pt£4n  i.a ber (Schrift aud) .«legenmohar genannt,

hat halb 29  halb 30 Sage; ungefähr böm 14. C f«  
tobe« bis jum  13. 9fooember;



P ? 3

bet nunte atonal I;nt ebenfalls balb 29 balb 30Sage, 
ungefähr »om 14. £>ftober bis jttm  13. iSejember. 
SJZit lern 25jien b. Üft. beginnen bie ad>t Süeihetage

P!2Un » o  bab 77H gebetet unb Sichter angejünbet

»erben :in, bei ©t)nagvge fovootjt alb in jebem 4?aufe 
( f. b. ©eb. ift r .  36).

r o t ?

bet 5$mte üRonat bat nie mehr alb 2y Sage, unge* 
fäbt öom 14. 23ejember bis jum  12. Sanüar. 33er 
lOte Sag. b. 3ß. r O M  aud) ber ga|itag beb

jebnten 9Ronat§ genannt* if t  rin Sajitag. lieber bie 
ftSebeutung f. b. ©eb. 9 lr .  57-

ber eilfte Sftonat b«t immer 30  Sage, ungefähr norn 
13. Sanuar bib jum 12. Februar. ‘21m loten b. 9R. 

" I i r y  n t y c i '  » a r  ebeutalb ber 9leujal)rbtag, ber

{Bäume genannt/ b. f ,  bie ©efeije bte bie ^flanjurte  
gen betrafen, j .  33. bie brei erfter. S to b «, ,  » u  .bie 
Srucbr nid)t genoffen »erben burfte, »urben »on 
biefem Sage an geregnet.

" I I S

ber jmö.lfte SRonat eines gewöhnlichen Safjte?, hat 
29  Sage, itn ©dhaltjqbte aber-3 0 : ungefähr »om
13. gtbruat bib jurn lo .  3Rä i>  33er SJRonat, ber
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in  einem (Sdjultja ljr fnet rtodj ^injuforarat, I;et0t 
Y1N1 unb I;nt nur 2 9  Sage.

© e r 13te Sag be3 SD?onat§ 2Cbor (ober im  
©cbaltjabt beg SDtonatg 2Beabor) ift  ber gafttag 
“)FC N  D J y n  unb am 2Cbenb beffelben Sa g tS  be=

ginnt ba§ 9)urintfejt, » o  ba§ 38ucb "iP luN  [ ( r fa C )

oorgelefen w irb , auf »elcbe 33egebenl)eit fid> biefeS 
§e ft bejiel)t (f. b. ©eb. 9 tr. 58).

© S i f t  oben bemerft »orben, bafj an ben geier» 
tagen (aufier am 33erfobnung§tage) atteg »e rrie te t 
»erb ,t barf, »a §  j t t r  unmittelbaren Subereitung ber 
©Reifen erforberlicb if t .  geiertage a lfo, u t  welken 
feine .Äunftaroeit »e rrie te t »erben barf, giebt e_S im  
Sabve nur breijebn, oon benen gewöhnlich einige 
auf ben ©abat fallen. 9?od) i f t  ju  bemerfen, bafi 
bie geiertage, bie » i r  j» e i Sage feiern, nad) ber 
5ßorfd)rift ber Sitbel nur e inen Sag gefeiert »er= 
ben bürfen. © a ff aber bie Suben aufier spaläftina 
bie »otgefd)riebene ©auer eineg ieben gefieg um 
einen Sa g  »erlängern, bat in golgenbent feinen 
© ru n b : S n  ben alten Seiten, » o  man noch feinen 
•ßatenber eingefü()tt batte, mufite eg erft bei ber 
grfcbeinung beg 9teulid)tg burd) einen <3enatgbe= 
fd)lup be§ ©anbebrin ju  Serufalem oerfügt »erben, 
ob ein SDtonat 29  ober 30  Sage baben follte. ©ie» 
fer 33efd)luft »u rbe  burd) (Eilboten in  ben ^ to w »  
jen befannt gemacht, bamit aud) fte bte gefttage 
barnad) einsuridjten »ü fiten . ©teienigen alfo, bie 
in  ben erften 10 Sagen nad) bem Sfteulicbt feine 
9tad)ria)t barüber erlangt baben fonnten, mußten 
au6 Ungewißheit j» e i Sage fü r .inen feiern, wag 
benn fpater beibe^alten »orben ift.
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Sd) fdjft'eße m it ben SBorten beg Propheten 
'(© aa ffriag): <3o fpridjt ber .iperr Sebaot: ber g a ff  
tag beg uierten, fünften, fiebenten unb zehnten 9J?*.' 
natg i'olten bem. S W e  S u ja ’ß in SBonne unb greube 
unb in gaffage fid ) »etwanbcin: S ie b t  n u r  2Baf)t- 
5 ;e tt ,  l i e b t  n u r  g t i e b e n !

% m e n>

V r e I I a u ,  gebrucft bei B e o p o l b  S r e u n b .
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